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Einleitung 

De Brief iſt diejenige literariſche Form, in der die Frau 
ſich am leichteſten und beſten ausdrückt, denn ſie erlaubt 

nicht nur rein perſönliche Wirkung, ſondern fordert ſie ſogar. 

Sie legt keinen Zwang auf, verlangt weder Konſtruktion noch 
Gehalt: je weniger Tatſächliches und Greifbares der Brief 
enthalt, deſto reizvoller iſt er, hat er alles Kompakte in Zierat 

aufgelöſt und erſcheint als anmutige Plauderei über nichts, ſo 
hat er ſeine Aufgabe am beſten erfüllt. Es iſt denkbar, daß 
dieſe Kunſt den Damen entſchwände, je mehr ihre Arbeit ſie, 

wie die des Mannes, auf ein einziges Ziel richtet und ſie darin 

produktiv zu ſein ſucht, was dann, wie ja alle Lebenserſchei— 

nungen untereinander zuſammenhängen, zu den veränderten 
Verkehrsverhältniſſen paßte, wo der Brief nicht mehr dieſelbe 

Rolle ſpielt wie im achtzehnten und in der erſten Hälfte des 
neunzehnten Jahrhunderts. 

Unter den vielen bemerkenswerten Damenbriefen der Welt— 
literatur werden die von Caroline Michaelis immer einzig und 

unvergleichlich fein, fo wie jede Berfönlichkeit das ift; auch als 

Zeitbild find fie wertvoll, hauptfachlich aber als Spiegelbild 

eines ganz und gar lebensvollen, durch innere Folgerichtigfeit 

und die in der Verwirrung defto reiner erjcheinenden Schick— 
falslinie hinreißenden Ntenichen. 

In den erften Briefen Carolinens, die den Gewohnheiten 
der Zeit gemäß in Findlihem Alter ſchon die Erwachſene zu 
jpielen hatte, empfängt ung die Tochter des angefehenen Pro- 

feffors in einer kleinen Univerfitätsftadt, wie es deren viele gab: 

ein frühreifes, im gefelligen Umgang gewandtes, auf Erobe- 

rungen bedachtes, eitles Mädchen von oberflächlicher, auf blen- 

denden Schein angelegter Bildung. Sie trägt durchaus die 
Merkmale des achtzehnten Jahrhunderts: Vorurteilsloſigkeit 
verbunden mit Sentimentalität, mehr Freiheit, Klugheit und 

Anmut als Tiefe. Doc, verrät ſich bald etwas vom Tppifchen 
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Abweichendeg, der Keim, in den das Schickſal eingreifen Eonnte, 
um den Menfchen zu bilden, Fleine Zeichen, die auf felbftandigen 
Geiſt und Entwidelungsmöglichfeiten deuten. Man beginnt 

fich für das junge Mädchen zu intereffieren, das früh ſchon das 
Leben doppelt lebte: handelnd und betrachtend ; nicht fo, daß fie 
an das, was fie fah und erlebte, fentimentale Neflerionen ge- 

fnüpft hätte, wie e8 damals üblich war, fondern fie vermochte 
das Leben zugleich innig zu leben und fo fern zurüden, daf es 

ihr zu einem von ihr abgelöften Bilde wurde. Ihre im Spiegel 

der Seele gebrochene Leidenfchaftlichfeit ward Anfchauung: 
man fonnte fie einen Künftler ohne Hande nennen, infofern fie 
einer gewefen wäre, wenn fie hätte geftalten können, was fie fah, 
empfand und wußte. 

Deutlich fallt diefe ihre Eigentumlichkeit auf, wenn man fie 

inmitten ihrer Familie betrachtet, die fich offenbar durch unge- 

wöhnliche, aber unregelmäßige Begabung auszeichnete. Die- 

felbe fcheint in großer Neizbarfeit, gefteigerter, mit Erſchöpfung 

abwechfelnder Lebhaftigkeit fich geäußert zu haben, eine gewiſſe 

Abneigung gegen das Herkömmliche und Alltägliche erfchwerte 

den Söhnen den Studiengang und verwicelte die Tochter in 

allerlei Liebesabenteuer, die freilich damals überhaupt mehr 

als jegt an der Tagesordnung waren. Beide Eltern litten am 

Atwerden, die Mutter wurde in ihren beften Lebensjahren 
[hwermütig, und zwar bei eher verſchärftem als gefchwächten 

Bewußtſein und Kraft des Weiterlebens. Ahnlich an geijt- 

reicher Nedegewandtheit, Feuer, Reiz, Eitelkeit, Koketterie, 

Liebesverlangen und Sichhinwegfegen tiber die Konvenienz 
feheint Karolinen ihre jüngere Schwefter Lotte (F 1793) ge= 
wefen zu fein, aber während für Lotte der Mann das Endziel 
ift, nach dem ftrebend fie fih ausgibt und aufzehrt, bemerft 
man bei Sarolinen, der alle Erlebniffe nur zur Speife dienen, 
ein ftetes Wachfen und Reifen. 

Die herrlichften Dorzüge des Geiftes und Herzens offenbart 
fie gerade in den Briefen an ihre jüngeren Geſchwiſter, die, der 
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Erziehung noch bedürftig, an den Eltern nit genug Halt und 

Steuer fanden. Bewundernswert ift die unbeftehliche Klar- 
heit, mit der die junge Frau die guten und bofen Anlagen der 

Familie überfieht, höchſt anziehend der Takt des Herzeng, mit 

dem fie den Tadel ausfpricht, fo daß die Gemahnten feinen 

Augenbli das Gefühl der Liebe verlieren, aus welchem fie, 
mehr als aus der Überlegenheit des Alters und der Erfahrung, 

zum Dorwurf das Recht nimmt. Obwohl, wie felbftverftänd- 
lich, die Liebe zum Manne eine nicht geringe Rolle in ihrem 

Leben fpielt, fo offenbart fi) ihr eigenftes Wefen doch am mei- 
ften in der Mütterlichfeit. Der Drang zu befigen und ange- 

hörig zu fein war nicht fo ſtark in ihr wie die Kraft, liebend zu 

umfaffen und aufzunehmen, zu pflegen, zu fördern, zu fchonen 

und zu verftehen. 

Dhne ausgefprochene Neigung, ihrem älteren Stiefbruder 

und ihren Eltern zu Gefallen, heiratete fie im Jahre 1784, 

21jahrig, den Berg- und Stadt-Medikus zu Klausthal Johann 

Franz Wilhelm Böhmer, einen, wie eg fcheint, gutartigen, un— 

bedeutenden Mann. Eingeengt in die Walder und Berge des 

Fleinen, entlegenen Ortes lebte die verwöhnte Brofefjorentochter 
wie in der Berbannung, immer aber bemüht, Klagen zu unter- 

drücken und fich mit der gegebenen Lage nicht nur abzufinden, 

fondern ihr womöglich Genuß abzugewinnen. Es war nichts 
Zitanifches, Nebellifches in ihr; fie hatte das Bedürfnis und 
die Habe, Hand in Hand mit dem Schicfal zu gehen, und ge= 

riet fie zu ihm in Öegenfat, fo gejchah es wider ihren bewußten 

Willen. Der Tod löfte die Ehe, die man von Anfang an als 

etwas Broviforifches für Karoline empfindet, indem Böhmer 

im Jahre 1788 ftarb, als einzige Frucht derjelben blieb der 

jungen Witwe das erftgeborene Kind Augufte, anfänglich gegen 

eine hübfchere Schwefter zurückgeſetzt, bald die unzertrennliche 

Geſellin der zärtlichen Mutter. 
Der Befreiten boten die Verhältniſſe drei verfchiedene An- 

baltepunfte: das Elternhaus in Göttingen, das Haus ihrer 
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Freundin Luife Gotter in Gotha und das ihres Stiefbruders 
in Marburg; fie verfuchte alles nacheinander, ohne etwas ihr 
ganz gemäß zu finden. Abgefehen davon, daß fie vielleicht eine 
zu ftarfe Perfönlichkeit war, um ein bequemes Anhängfel zu 
fein, lag ihr damals nichts daran, fich in ausgetretenen Öeleifen 
fortzubewegen, und erſtickend genug mochte die Luft in Fleinen 

Univerfitätsftädten und Refidenzftädten fein. Die Sehnfucht 
nach frifcherem und ftärferem Atem des Lebens zog fie nad) 
Mainz, das von der Brandung der Franzöfifchen Revolution 
erfchüttert wurde und wo fie Anfchluß an dag befreundete Ehe- 

paar Forfter zu finden hoffte. 
Überreichlich und verhängnisvoll wurde der Drang nad) 

Schickſalen befriedigt; Karoline erlebte im Herbft 1792 Die 
Eroberung von Mainz durch die Sranzofen, im Frühling des 
folgenden Jahres die Belagerung durch die Preußen. Inmit- 

ten der politifchen Stürme löſte fich auch die innerlich längſt zer- 
rüttete Forfterfche Ehe, indem Therefe Forfter, eine Zochter des 

Göttinger Profeffors Henne und Fugendfreundin Carolinens, 
ihren Mann dahin brachte, fie freizugeben, damit fie ihren Ge— 

liebten, den Legationgfefretär Huber heiraten fönne. Für Caro— 
line bildete den fehredlichen Abfchluß des Mainzer Aufenthalts, 
daß fie als Anhängerin der Franzöfifchen Revolution von den 
Preußen gefangen genommen und auf den Königftein gebracht 

wurde, und daß fie hier ſich Mutter fühlte, ohne mit dem Vater 
des werdenden Kindes in einem legitimen Verhältnis zu ftehen, 

noch fchlimmer, ohne ihn zu lieben. 

Den Zufammenhang wird man fich folgendermaßen denfen 
müffen. Caroline hatte nach dem Tode ihres Manneg eine 

ftarfe Neigung zu dem Prinzenerzieher Tatter gefaßt, dem 

Sohne eineg niederen Hofangeftellten, dem augenfcheinlich als 

Erbichaft feines Standes die Sucht, emporzufommen, und die 
Angft, in höfifchen Kreifen Anftoß zu erregen, eigen war. Caro— 
linens Anfhluß an die großen Ideen der Franzöfifchen Revo— 
lution mochten dem Streber feine Beziehungen zu ihr vollends 
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bedenklich erfcheinen laffen. Bon ihm abwechfelnd angezogen und 

zurücgeftoßen, fchließlich wohl von der Wertlofigfeit feiner Zu- 

neigung überzeugt, geriet fie in eine Gefühlgerregung, in der fie 

ſich einem jungen Sranzofen hingab, mit dem fie nichts alg die 
erhöhte Stimmung einer feftlichen Nacht verband. Das Schick— 
fal pflegt belanglofen Menfchen viele DBergehen und Irrtümer 
hingehen zu laffen, während egsbedeutenden jeden Fehler mit allen 

feinen Folgen anrechnet, als ob e8 fich in dieſem Falle lohnte, das 

Einzelwefen durch viele und fchwere Ketten mit der Welt zu ver- 

fnüpfen. Ein Augenblid der Befinnungslofigkeit lie fie Mutter 
werden und nahm ihr, die gleichzeitig politifch anrüchig geworden 

war, auch im Privatleben Unantaftbarfeit und Sicherheit. 
Die namentlich durch ihren Bruder Bhilipp herbeigeführte 

Befreiung Carolinens befjerte ihre Lage nicht wefentlich ; denn 

nun ſah fie fich der Bosheit und Klatfchfucht ihrer Feinde preis- 
gegeben, von den ängftlichen Freunden gemieden. In diefer 
Not 308 fich Tatter vorfichtig zurück, bewährte fich dagegen 
ein abgewiefener Derehrer, der um vier Jahre jüngere Auguft 
Wilhelm Schlegel (geb. 1767). Seine Fürforge bereitete ihr 
in dem altenburgifchen Städtchen Luda eine Zuflucht, wo fie, 
allein mit der kleinen Augufte, die Geburt ihres Kindes er- 

wartete, Ihre Derborgenheit belebte nur, gleihfam als Ver— 
treter feines älteren Bruders, Friedrich Schlegel (geb. 1772), 
der fie regelmäßig befuchte und dem in Amfterdam weilenden 
Wilhelm Bericht über ihr Ergehen erftattete. Die ſchöne Eigen- 
art Carolinens, das innere Gleichgewicht, die Heiterkeit und 
Seelenruhe, die fie in fo heifler Lage ftets bewahrte, bezauberte 

den jungen Hüter, der zweifellos zum Liebhaber geworden 

wäre, wenn ihn die älteren Rechte des abwefenden Bruders 
nicht zurücgehalten hätten. So gebunden, entwickelte fich eine 

herzliche Zuneigung, die fpäter nicht ohne bitteren Schmerz auf 

beiden Seiten zerriffen werden konnte. 
Zum zweiten Male in Carolinens Leben erwies ſich der Tod 

ihr als Befreier und nahm ihr im Frühling 1795 den in Luca 

IX 



Freundin Luife Gotter in Gotha und das ihres Stiefbruders 

in Marburg; fie verfuchte alles nacheinander, ohne etwas ihr 
ganz gemäß zu finden. Abgefehen davon, daß fie vielleicht eine 
zu ftarfe Perfönlichfeit war, um ein bequemes Anhängfel zu 
fein, lag ihr damals nichts daran, fich in ausgetretenen Öeleifen 

fortzubewegen, und erftidend genug mochte die Luft in Fleinen 

Univerfitätsftädten und Refidenzftädten fein. Die Sehnfucht 
nach frifceherem und ftärferem Atem des Lebens zog fie nad) 

Mainz, das von der Brandung der Franzöfifchen Revolution 

erfehlüttert wurde und wo fie Anfhluß an das befreundete Ehe- 

paar Forfter zu finden hoffte. 
Überreichlich und verhängnigvoll wurde der Drang nad) 

Schickſalen befriedigt; Karoline erlebte im Herbft 1792 die 
Eroberung von Mainz dur) die Sranzofen, im Frühling des 

folgenden Jahres die Belagerung durch die Preußen. Inmit- 
ten der politifchen Stürme löfte ſich auch die innerlich längſt zer- 
rüttete Forfterfche Ehe, indem Therefe Forfter, eine Zochter des 
Göttinger Brofeffors Henne und Fugendfreundin Carolinens, 
ihren Mann dahin brachte, fie freizugeben, damit fie ihren Ge— 

liebten, den Legationgfefretär Huber heiraten fönne. Für Caro— 

fine bildete den ſchrecklichen Abfchluß des Mainzer Aufenthalts, 
daß fie als Anhängerin der Sranzöfifchen Revolution von den 
Preußen gefangen genommen und auf den Königftein gebracht 

wurde, und daß fie hier ſich Mutter fühlte, ohne mit dem Vater 
des werdenden Kindes in einem legitimen Verhältnis zu ftehen, 

noch fchlimmer, ohne ihn zu lieben. 

Den Zufammenhang wird man fich folgendermaßen denfen 
müffen. Caroline hatte nach dem Zode ihres Mannes eine 
ftarfe Neigung zu dem Prinzenerzieher Tatter gefaßt, dem 

Sohne eines niederen Hofangeftellten, dem augenfcheinlich als 
Erbichaft feines Standes die Sucht, emporzufommen, und die 
Angſt, in höfifchen Kreifen Anftoß zu erregen, eigen war. Caro— 
linens Anfhluß an die großen Ideen der Sranzöfifchen Revo— 
lution mochten dem Streber feine Beziehungen zu ihr vollends 

vi 



bedenklich erfcheinen laffen. Bon ihm abwechfelnd angezogen und 

zurücgeftoßen, fchließlich wohl von der Wertlofigfeit feiner Zu- 

neigung überzeugt, geriet fie in eine Gefühlgerregung, in der fie 

ſich einem jungen Sranzofen hingab, mit dem fie nichts alg die 

erhöhte Stimmung einer feftlichen Nacht verband. Das Schick— 
fal pflegt belanglofen Menfchen viele Bergehen und Irrtümer 

hingehen zu lafjen, wahrend esbedeutenden jeden Fehler mit allen 

feinen Folgen anrechnet, als ob eg fich in dieſem Falle lohnte, das 
Einzelwefen durch viele und fchwere Ketten mit der Welt zu ver- 

fnüpfen. Ein Augenblid der Befinnungslofigkeit ließ fie Mutter 
werden und nahm ihr, die gleichzeitig politifch anrüchig geworden 

war, auch im Privatleben Unantaftbarfeit und Sicherheit. 
Die namentlich durch ihren Bruder Bhilipp herbeigeführte 

Befreiung Carolinens befjerte ihre Lage nicht wefentlich ; denn 
nun ſah fie fich der Bosheit und Klatfchfucht ihrer Feinde preis- 
gegeben, von den ängftlihen Freunden gemieden. In diefer 

Not 308 fich Tatter vorfichtig zurüd, bewährte fich dagegen 

ein abgewiefener Derehrer, der um vier Jahre jüngere Auguft 

Wilhelm Schlegel (geb. 1767). Seine Fürforge bereitete ihr 
in dem altenburgifchen Städtchen Lucka eine Zuflucht, wo fie, 
allein mit der Eleinen Augufte, die Geburt ihres Kindes er- 
wartete. Ihre Derborgenheit belebte nur, gleichfam als Ver— 
treter feines älteren Bruders, Friedrich Schlegel (geb. 1772), 

der fie regelmäßig befuchte und dem in Amfterdam weilenden 
Wilhelm Bericht über ihr Ergehen erftattete. Die fehöne Eigen- 
art Karolineng, das innere Öleichgewicht, die Heiterfeit und 
Seelenruhe, die fie in fo heifler Lage ftets bewahrte, bezauberte 

den jungen Hüter, der zweifellos zum Liebhaber geworden 
wäre, wenn ihn die älteren Rechte des abwefenden Bruders 
nicht zurüdgehalten hätten. So gebunden, entwickelte fich eine 

herzliche Zuneigung, die fpäter nicht ohne bitteren Schmerz auf 
beiden Seiten zerriffen werden Fonnte. 

Zum zweiten Male in Carolinens Leben erwies fich der Tod 
ihr als Befreier und nahm ihr im Frühling 1795 den in Luca 

IX 



geborenen Knaben, wodurch eine unlösbare Schwierigkeit auf- 

gehoben wurde. Nachdem fie ein Jahr lang bei ihrer inzwifchen 

verwitweten Mutter in Braunfchweig gelebt hatte, heiratete fie 

im Sommer 1796 Wilhelm Schlegel und Tief fich mit ihm in 
Jena nieder. Es begegnet oft Frauen, in denen fih Männliches 
und Weibliches harmonifch mifcht, daß fie mehr von ſchwächeren 
Männern begehrt werden, die eine Stüße in anmutig verhüllter 

- Form fuchen, als von ftärkeren, denen ſich ihr weibliche Ab— 

hängigfeitsgefühl hingeben möchte. Der tiefblidende Friedrich 
Schlegel fah in ihr das Ideal der Frau, infofern fie männliche 
Selbftändigfeit mit weiblicher Lieblichfeit vereinigte, andere 

Männer, zum Deifpiel der viel ältere Brofeffor Schlözer, emp- 
fanden hauptfächlich ihre Selbftandigfeit. Es mag Carolinen 
geglaubt werden, was fie mehrmals ausfpricht, daß fie eine Ber- 

wirklichung ihrer innigften Sehnfucht auf dem Gebiete der 
Liebe nicht für möglich hielt und daß fie fich deshalb um fo eher 

zu der Ehe mit Wilhelm Schlegel entfchloß, die, wenn auch nicht 

auf Liebe von ihrer Seite, doch auf Dankbarkeit, freundfchaftliche 

Neigung und herzliche Anerkennung gegründet war. Anfäng— 

fich fchufen gemeinfame geiftige Intereſſen und gewiß nicht zum 

wenigften die gemeinfame Liebe für die Fleine Auguſte eine an= 

genehme Atmofphäre von Heiterkeit und Tätigkeit. Es fcheint, 

daß Wilhelms Natur und Charakter ihn zur Ehe nicht befon- 
derg geeignet machten. In einer fpäteren unglüdlichen Ehe (mit 

Sophie Paulus, Tochter von Schellings und Carolinens Feind 
Brofeffor Paulus) warf ihm die junge Frau fehon in den erften 
Tagen bervorgetretenen Egoismus vor, jene Härte und Kälte, 
die wir Caroline fo oft in ihren Briefen durch Nederei, Scherz, 
liebevollen Borwurf oder entfchiedene Feftigkeit bekämpfen ſehen. 
Es herrfchte zwifchen ihnen ein leicht in Gereiztheit ausartender 

Veckton, der die Unficherheit des Bodens verriet, auf dem fie 

fich bewegten. Dielleicht ift eine auf gegenfeitige Freiheit ge— 

gründete Ehe überhaupt ein Unding, infofern fie das Wefen 
der Ehe aufhebt, jedenfalls bedurfte es bei Wilhelm und Caro- 
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line nur eines außeren Anftoßes, damit dag Fehlen der inneren 
Notwendigkeit zutage trat. 

Gegeben wurde der Anſtoß durch die Erfcheinung Schellings 
in Jena, durch das Zerwürfnig mit Friedrich Schlegel und durch 
den Zod von Garolinens Tochter Augufte. Es war vorauszu- 

fehen, daß Friedrichs innige Verehrung für Karoline, die zu= 

nächſt zum Glück ihrer Ehe beigetragen hatte, fih wandeln 

würde, wenn er felbit heiratete; dag Unglück wollte, daß feine 

Wahl auf eine Frau fiel, mit der fich Karoline nicht aufrichtig 

befreunden fonnte. Dorothea Mendelsfohn, die Tochter des be- 

rühmten Bhilofophen Woſes, die ihre Ehe mit Simon Deit 
aus Liebe zu dem neun Jahre jüngeren Sriedrich Schlegel löſte 

(fie war, wie Caroline, 1763 geboren), hatte vorzügliche Gaben: 
Klugheit, Zahigfeit, unbedingte Aufopferungsfähigfeit dem ge— 

liebten Nanne gegenüber, und wenn nicht Geſchmack und Ur- 
teil, fo doch Witterung; aber wie tüchtig und ausgezeichnet fie 

auch in vieler Hinficht fein mochte, die Berfchiedenheit der Raf- 
fen ftand zwifchen ihr und der niederfächfifchen Caroline. Laſſen 

ſich nun auch die legten Unterfchiede in einem folchen Zwiefpalt 

Faum auf Begreifliches zurüdführen, fo fteht doch wohl fo viel 

feft, daß die überwiegende Sinnlichkeit in Dorothea etwas Ab- 

ftoßendes für Caroline hatte, wohingegen diefe Dorotheen fühl 
erichien. Beide gaben fi anfangs Mühe, einander gerecht zu 

werden, was für Caroline leichter fein mochte, nicht nur weil 

fie überhaupt objeftiver urteilte, fondern weil fie zunachft der 

Fremden, durch ihr anſtößiges Verhältnis zu Friedrich Schle- 
gel Angreifbaren (Friedrich und Dorothea legitimierten ihre Be- 
ziehungen erft i. 3. 1804 durch die Ehe) gegenüber die Über- 

legene und Spendende war, was ihrer Hilfsbereitichaft ent- 

ſprach. 

Die durch allſeitigen guten Willen noch zuſammengehaltene 

Gemeinſchaft erſchütterte und löſte erſt der magnetiſche Schel— 
ling, der im Herbft 1798 nach Jena kam. Don allen jungen 

Männern des Kreifes unterfchied fich der jüngfte (Schelling 
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war 1775 geboren) durch Tatkraft, Stolz, Willensftärfe und 
eine inftinftive Männlichkeit, die allen auffiel und imponierte. 
Zu Caroline fonnte er anfänglich in Fein rechtes Verhältnis 
fommen, big die Liebe fie in die einzige pofitive Beziehung feßte, 
die zwifchen diefen fich erganzenden Naturen ftatthaben fonnte. 

Eher als Wilhelms war Friedrich Eiferfucht dadurch erregt, 
der überhaupt ftärfere Inftinfte als Wilhelm und eher eine ge- 
wiſſe Berwandtfchaft und Konkurrenzmöglichkeit mit Schelling 
hatte, während Wilhelm fich zu dem wefensfremden Schwaben 

freundfchaftlich hingezogen fühlte. Auch mochte Schellings 

fchwäbifche Derbheit Wilhelm gegenüber durd den Alters— 
unterfchied wohltätig gedämpft werden, indes er fich gegen 

Friedrich vermutlich in fiegesgewiffer Rampfluft gehen ließ. In 

den entftehenden Riß fehob fich Dorothea, nicht zum wenigften 
getrieben durch den vielleicht unbewußten Wunfch, den geliebten 

Mann allein zu befigen und die Nebenbuhlerin ganz aug feinem 

Herzen zu verdrängen; fie, die am wenigften befugt war, fich zur 
Sittenrichterin aufzuwerfen, und Carolinen noch fürzlic für 

ihre Weitherzigkeit hatte dankbar fein müffen, entrüftete fich über 

die Feimende Liebe und betrachtete Karoline als Schuldige, noch 

bevor der verlegte Ehemann felbft Urfache dazu fand. 
Das Halbdunkel, das die Beziehungen Schellingg zu Caro— 

line und ihrer Tochter Augufte verhüllte, läßt doch die drei Per- 
fonen durch gegenfeitige Liebe eng verbunden erkennen, ein Der- 

haltnis, das nur dadurch möglich war, daß die Frauen dur 
die Innigfeit und Unlöglichkeit ihrer Liebe gleichfam zu einer 

Berfon geworden waren. E83 hat nichts Erftaunliches, daß 

Schelling gleichzeitig und gleich ftarf durch beide angezogen 

wurde: Karoline, die felbftändige, reife, anmutig hingebende 

Frau, Augufte, das halbfindliche, fpröde, allen Zauber blühen- 
der Jugend und einer eigenartigen Bildung ausübende Mäd— 

hen. Das Miteinanderverwachfenfein der beiden fehon machte, 
daß man fich mit ihnen zugleich beſchäftigen mußte; andrerfeits 

war Auguſte von jeher gewohnt, die Gefühle ihrer Mutter zu 
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teilen. Für Caroline lag der Gedanke nah, den beginnenden 

Konflikt dadurch zu löfen, daf fie, die Gebundene, zurüctrat, 

um die über alles geliebte Tochter an der Seite deg geliebten 

Mannes glüdlich zu ſehen, aber das Geſchick entfchied anders: 
Augufte ftarb, nachdem fie die Franke Mutter gepflegt und mit 
Schelling ins Bad begleitet hatte, am 12, Juli 1800 in Bod- 
let an der Rubr. 

Das Scheiden diefes Kindes, das Wilhelm und Friedrich 
leidenfchaftlih, das famtlihe Freunde ohne die Einfchran- 
fungen, die die Beziehungen zwifchen Erwachſenen zu ftören 

pflegen, aufrichtig geliebt hatten, bezeichnet zugleich die Auf- 

löfung des Jenenfer Freundeskreiſes, defien Mittelpunkt Caro— 
line gewefen war. Neben der perfonlichen hat dies Auseinan- 
dergehen auch eine allgemeine Seite, und auch auf diefem Ge— 

biete war es Schelling, der den Gegenſatz der Richtungen zum 
Bewußtfein brachte. 

Carolinens Gefhmad ging in allen Dingen auf das Har- 

monifche. Ihr Sinn für das Komifche machte fie empfindlich 
gegen Übertreibungen,; andrerfeitS war fie zu wahr und folge- 

richtig und empfand fie zu tief, um fich an der Plattheit genügen 
zu laffen, die nach dem Sinn des Bublifums in der ausgehen- 

den Aufflarungszeit war. Als ein Kind ihrer Zeit war fie ir- 

religiös, wenn man die Zugehörigkeit zu einer Konfeffion, das 
Bekenntnis eines Dogmas Religion nennen will; hingegen 
fühlte und nannte fie fich felbft fromm in dem Sinne, dafs fie, 
ſich Glied eines alles umfafjenden, göttlichen Zufammenhanges 

fühlend, fich nie gegen ihr Geſchick auflehnte, fondern auch das 

Bittere und Unverftandene gehorfam annahm. Wie fie infolge 

ihrer Eigenart in Goethe den vollendeten Ausdruck ihrer 
Lebensauffaffung fand, fo lief fie fich gleich ihm daran genügen, 
das Unerforfchliche ruhig zu verehren, ohne das Bedürfnis nach 
Kult und Symbolen. Jeder Orthodorie, jedem von der Der- 

nunft abgelöften oder der Vernunft fich entgegenftellenden My— 
ftizismug oder Aberglauben war fie feindlich; fie Außerte fich 
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über das Ehriftentum, wo e8 als Spftem auftrat, mit einem 
unbefangenen Spott, der heute befremden mag. 

In diefer Richtung gingen die Schlegel anfangs beide mit 

ihr einig und verehrten mit ihr Fichte als den großen Philo- 
fophen der Zeit, den DBollender Kants. Allerdings war in allen 
Begründern der romantifchen Schule etwas, was in Fichte nicht 
zum Ausdrud kam, was in vielfachen Außerungen zutage 

trat, ohne doch begrifflich gefaßt zu werden, big Schelling das 

erlöfende Zauberwort ausfpradh: die Naturphilofophie. Die 

äußerſte Abftraftion, die Kant begonnen hatte, führte endlich 
wieder zur Wirklichkeit: herrlich in unwiderfpredhlicher Leben- 
digkeit nahm die Natur den Thron wieder ein, von dem der 

Geiſt fie verftoßen hatte. Man kann e8 furz einen fpinoziftifchen 
Bantheismus nennen, was Schelling brachte, nur daß die ſcho— 

laftifche Form, in der Spinoza dachte, durch den modernen in— 
nigen Anfchluß an die Wirklichkeit verändert war, wodurd) denn 

doch etwas wefentlich anderes entftand. Wie Goethe fich die- 

fem Bantheismus mit Entfchiedenheit zuwendete, fo ergriffen 
ihn Wilhelm und Karoline ohne Zaudern, während Friedrich 

Schlegel und Tieck fich zurückzogen. Die Naturphilofophie, ver- 
treten durch Schelling, wurde der Bunft, an welchem die neue 

Richtung, diejenige, welche man fpäter hauptſächlich die roman- 

tiſche nannte, fich ihrer bewußt wurde und ſich von der älteren 

trennte, indem ein Zeil der Zugehörigen, nachdem einmal der 

Name der Natur ausgefprohen war, der Dernunft abfagend 
fi der primitiven Spmbolif, dem Katholizismus, in die Arme 
warf. Es feheint, daß es dem menfchlichen Geiſt fehwer fallt, 
in der Luft eines reinen Pantheismus lange zu beftehen,; denn 

auch die Naturphilofophie verließ bald den von Schelling an— 

fänglich gepredigten und von Goethe praftifch befchrittenen Weg, 
der auf Naturwiffenfehaft und die Bereinigung von Idealis- 
mus und Realismus wies, um in myſtiſche Schwärmeret zu 
verfinten. Was Schelling felbft betrifft, fo waren feine kühn 
bingeworfenen Erftlingswerfe erftaunliche Eruptionen, in denen 
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er fich erfchöpfte ; im Spftematifieren feiner Ideen weniger glüd- 
lich, verftummte er früh und ift für die Nachwelt, obwohl er alt 

wurde, nur als Jüngling bedeutungsvoll. 
Auch für Caroline war der Augenblid, wo Tod und Liebe 

fie aufs außerfte erfchlitterten, der Hohepunft, von dem aus eg 

abwärts ging, nach ihrer Art in fanften Übergäangen. 
Dei der Betrachtung von Lebensläufen drängt fich einem oft 

die Dermutung auf, eg könne troß der unentrinnbaren Unvoll- 

fommenbeit und Zragif eines jeden, die Summe daß darftellen, 

wonach der Nenjch im Grunde am meiften ftrebte. Auch) wenn 
Caroline Schelling nicht begegnet wäre, hätte man fie glüdlich 

nennen dürfen, die ihr Wefen nad) fo vielen Richtungen hin be= 
tätigen und ihre Eigenart, dem Umfang derfelben entfprechend, 

der Zeit einprägen fonnte, Wie wundervoll frönte es ihr Ge— 

ſchick, daß fie denjenigen noch fand, den fie fo lieben fonnte, wie 

ihre Weiblichkeit es erfehnte, den an Willen Stärferen, der fie 

allen anderen gegenüber felbftandig, nur fich gegenüber ſchwach 

und felbftverleugnend wollte, Nach mehrjähriger Ehe ift es ihr 

noch Bedürfnis, fich nicht nur Rats von ihm zu holen, fondern 
Befehle von ihm zu empfangen ; das Bewußtfein, ihm gehorchen 

zu dürfen, verfichert fie erft ganz ihres Glückes. Lieft man in 
den Briefen, die Schelling nah Carolinens Tode fchrieb, wie 

nachdrücklich er betont, daß fie ganz fein war und immer fein 

werde, fo fühlt man, daß er den Mittelpunft ihres Wefens, fo= 
fern fie Frau war, inftinftiv erfaßt hatte. 

Nicht ohne das größte Opfer war dies letzte Glück erfauft 
worden; die Solge früherer Erlebniffe und Schritte war eg, daß 
fie nicht zugleich glücdlich liebende Frau und liebende Mutter 
fein konnte, fondern die beiden Triebe freuzten fich in ihr, fie 

vernichtend. Es war feine fentimentale Redensart, wenn fie 
zuweilen Außerte, fie gehöre feit dem Tode ihres Kindes mehr 

dem Himmel als der Erde an: auch in ihre inbrünftigften Worte 
der Liebe zu Schelling mifcht fich verhaltener Klageton, rinnen 

unverfiegbare Tränen. Wie fie die Trümmer ihres Lebens zu— 
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fammenlag, um fich noch einmal eine Hütte zu bauen, tat fie eg 

in der Abficht, ihre Ehe mit Schlegel zu erhalten und Schelling 

gleichfam als den Bruder ihres verftorbenen Kindes in einer 
geweihten, irdiſchem Maß entrücten Liebe zu umfaffen. In ei- 
nem durch Schmerz und Liebe gefteigerten Seelenzuftande über- 

fchäßte fie damit die Kräfte der Menfchen, auch wohl ihre eige- 
nen, aber fie meinte e8 aufrichtig und bemühte fich, dem entwor- 

fenen Blan gemäß zu leben, was ihrer Eigenart und Lage freilich 

von den Beteiligten am eheften entſprach. Mehr litten Schel- 

lings Stolz und Leidenfchaftlichfeit, fein männlicher Wunſch, 
die geliebte Frau ganz zu befigen und öffentlich alg folche zu er- 
Flären, feine und Schlegels Empfindlichkeit durch die Zweideu- 
tigkeit ihrer Stellung. Sehr anziehend erfcheint Schlegel in 

feinem augenfcheinlichen Beftreben, die Größe in Karolineng 
Auffaffung zu verftehen und ihr ritterlich zu entfprechen, und 

gerade in den Jahren von der tatfächlichen big zur rechtlichen 

Scheidung enthält ihr DBriefwechfel eine Fülle verfeinerter 
Menfhlichfeit. Mögen Carolinens Briefe an Schelling die 

fanfte Glut einer zum erften Male ſich ganz in Liebe hingeben- 

den Frau wundervoll aushauchen;; ihre Befonderheit zeigt fich 

faft fhöner in der Beziehung zu Wilhelm Schlegel. Diele 
Frauen befigen die Fähigkeit hingebender Liebe zum Manne, 
feltener ift die von aller Serualität freie Liebesgüte, dag freund- 

ſchaftliche Verſtehen, die mütterlich forgende Zärtlichkeit, mit 

der Karoline dem fcheidenden Gefährten begegnet. Auch malt 

ſich Schlegel nirgends vorteilhafter als in ihren Briefen; felbft 
feine perfönliche Eitelfeit und Launenhaftigkeit erfcheinen in die- 

ſem Spiegel alg liebenswürdige Schwächen. 
Die Schmähungen, die Carolinens erklärte Feindin Doro- 

thea damals und fpäter gegen fie häufte, können nur dazu Die- 
nen, die Verleumdete defto reiner erfcheinen zu laffen. Befchul- 
digungen, die erfchreddende Gemeinheit der Geſinnung verraten, 
wurden verbreitet: Schelling, der Augufte in ihrer legten Kranf- 

beit behandelt hatte, follte ihren Tod verfchuldet haben, Caro— 
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line alfo ein Liebesverhältnis mit dem Mörder ihres Kindes 
unterhalten. Raum fann die Heftigkeit des Haſſes diefe Frau, 
die ſelbſt Mutter war, entfchuldigen, daß fie den Schmerz einer 

Mutter, die eben ihr einziges verloren hatte, fo befudelte. Wür- 

dig verhielten fih Wilhelm Schlegel, indem er die Angriffe ent- 

fchieden zurückwies, Caroline, indem fie nicht dabei verweilte. 

Dei Gelegenheit eines Befuches, den Caroline Wilhelm 

Schlegel in Berlin machte, wurde e8 beiden deutlich, daß ihr 
Verhältnis praftifch nicht beſtehen fonnte, und fie betrieben ihre 

Scheidung, wobei ihnen Goethe riet und half. Kurze Zeit nach- 

dem diefelbe, im Sommer 1803, ausgefprochen war, heirateten 

Caroline und Schelling. 
Hatte vorher ihre fchwierige Lage Caroline zu einer Anfpan- 

nung aller Kräfte aufgefordert, fo trat nun ein Nachlaſſen ein, 

das auf das Ende vorbereitet. Es ift anzunehmen, daß ihre 
Entwidelung vollendet war, und daß ihr das leere Abfpielen 

ausgeleierter Sormen erfpart blieb, gehört mit zu der Anmut 
ihrer Erfcheinung. Um neun Jahre überlebte fie dag ſtets gegen- 
wärtige Kind, fech8 Jahre lebte fie als Frau an der Seite des 
geliebten Mannes, ohne daß diefer, wie es fcheint, irgendein 

Abnehmen ihrer Kräfte, ein Erblaffen ihres Weſens wahrge- 

nommen hätte. In der le&ten Zeit vor ihrem Tode, erzählt er, 

war fie wie verflärt in liebevoller Heiterkeit, am legten Abend 
fchien fie in Süßigfeit aufgeloöft fchon frei vom Körper zu ſchwe— 
ben, und die immer fchönen Töne ihrer Sprache wurden Mufif. 

Möge der Lefer ihrer Briefe das Melodifche, das in ihrer 
Stimme war und den Hörer hinriß, wenn fie Gedichte vortrug, 
auch im Stil ihrer fchriftlichen Mitteilung vernehmen und fich 

dadurd den Eindrud ihrer Berfönlichkeit vermitteln laffen, die 

allein zulegt alle Rätfel und feheinbaren Widerfprüche eines 

Lebens erklären Fann. 

Ricarda Huch. 
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Göttingen 

An Luiſe Stieler in Gotha 4. September 1778 

ieſe Woche war mein Geburtstag, er hat mich zu traurigen 

Betrachtungen veranlaſt, vor einem Jahr wie war daß alles 

noch fo ganz anders, ich erinnere es mir noch fo umftandlich. ! 

Bkumenbadh)? mufte grade den Tag aufs. Land, den Morgen 
fchrieb er ein Billet an meinen Bruder, worinn er ihn bat mir zu 
gratulieren und zugleich zu verfichern, daß er diefen Mittag 

meine Öefundheit mit gewiß fehr warmen Herzen trinfen würde, 
an mich fchiefte er ein Bouquet mit diefem Ders: 

Den Fleinen Straus, den ich Dir binde, 

Pflückt ich aus diefem Herzen bier, — 
Nimm ihn gefällig an, Belinde, 
Den kleinen Straus, er iſt von mir. 

Den Abend, wie er zurückkam, kam er noch ſelbſt. Wie hat ſich 
das alles geändert! Dieſes mal hat er nicht daran gedacht, ſeit 
drei Wochen hab ich ihn nicht geſehn. 

An Julie von Studnitz in Gotha 30. September 1778 

On a donne& Ariadne? ici en forme d’un concert. Point 

du tout de la decoration, mais seulement la musique entre= 

melee de declamation. Un certain Monsieur Meyer faisoit 

le Theseus. Vous saves qu/il est difficile de me contenter 
dans ces roles la, mais celui ci a declame a merveille. 

An Luife Stieler 7. Oktober 1778 

Glaub es nur, ich bin feine Schwärmerinn, feine Enthou— 
fiaftinn, meine Gedanken find das Refultat von meiner, weng 

1 Saroline ift geboren den 2. September 1763, als ältefte Tochter des 

Profeſſors der orientalifhen Sprachen Johann David Michaelis. — ? Seit 
1776 Brofefjor der Medizin in Göttingen. — * Das berühmte Monodrama 

von Brandes, Mufif von Benda. — * Friedrich Ludwig Wilhelm (1759 
bis 1840), ftudierte in Göttingen bei dem klaſſiſchen Philologen Henne 
und war dort 1785 — 88 Bibliothefar und aufßerordentlicher Brofeffor. 



möglich ift, bei kalten Blut angeftellten Überlegung. Ich bin 
gar nicht mit mir zufrieden, mein Herz ift fich feinen Augenblick 
felbft gleich, eg ift fo unbeftandig, Du muft das felbft wißen, da 
Dir meine Briefe immer meine ganze Seele fhildern. Ich habe 
wahres feftes Dertrauen auf Öott, ich bitte ihn fo fehnlich mich 
glüklich zu machen, aber ich habe fo verſchiedne Wünfche, wo- 

durch ich das zu werden fuchte, daß, wenn er fie alle nach meiner 

Phantaſie erfüllen wolte, ich nothwendig unglüflich werden 

müfte. Du mein Soft, der du mein Herz kenſt, der du mic) 

fchufft, erfülle feinen Wunſch, der dir misfallig, ich verlaße mich 

auf dich! 
Hätte ich nicht ein fo muntres Temperament als ich wirklich 

befize, wie würds da um mic augfehen! Wie viele Urfachen 

zur Betrübniß habe ich nicht, und Doch vergeße ich fie fo leicht, 
tröfte mich fo gut ich kann und laße Gott für das Übrige for- 
gen. Daß mir meine Gefchwifter von meiner Mutter vorge- 
zogen werden, ift dag nicht fehon Kranfung genug? dazu fomt 

eine fo fehlgefchlagne Erwartung, und doch will ich die am leich- 

teften verfcehmerzen,; aber, meinen guten Nahmen verlohren zu 

haben, doch fo arg ifts vielleicht nicht, meine Einbildungsfraft 

vergrößert mir mein Unglüf, aber doch bin ich wenigftens das 
Geſpräche des fchlechtern Theils unfrer Stadt, und das durd) 
eine Urfache, an der ich fo wahrhaftig unfchuldig bin, bloß meine 
Unbefonnenheit hat mich da hineingeftürzt, ich darfs Dir nicht 
fchreiben, weils meine Mutter verboten hat, Du weift noch gar 

nichts davon. Habe ich einmal eine einfame Stunde, wo ich nicht 

fürchten darf überrafcht zu werden, fo folft Du es erfahren, aber 
bis dahin bitte ich Dich laß Dir nichts davon merfen. 

An Iulie von Studnig 31. Januar 1779 

Je ne sai pas si je Vous ai dit dans ma derniere lettre, ma 
chere Julie, que nous avons eu une visite du jeune Forster!, 

ı Georg Forfter, geb. 1754, der feinen Vater, den Naturforfher Rein— 
hold Forfter, bereits auf wiffenfchaftlichen Weltreifen begleitet hatte, ſam— 
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mais il me semble pourtant; j’espere qu’il passera aussi par 
Gotha, je le souhaite au moins, c’est alors que Vous aures 
une bonne idee de Goettingue en l'en entendant parler avec 
un si grand enthousiasme, c’est l'endroit qui [ui plait le mieux 
de tout ce qu'il a vu encore, et [ui qui a tant vu, des villes 
grandes et petites, qui a plu toujours, car c’est un sort 
qui le suivra partout, il en pourra pourtant bien juger. Il 
m’a fait present de ce drap d’Otahiti. II me l'avoit promis, 
au cas que jen voulusse porter un habit, mais je croyois 
quiil Yavoit deja depuis longtems oublie et je n’y pen= 
sois plus, lorsque je recus un grand paquet de ce drap de 
fui, avec un tres joli billet. Pour lui tenir ma promesse 
je m’en ai fait faire un habit de bergere comme on en voit 
sur fa redoute, pour le porter au bal. L’etoffe est blanche 
et le tout est garni avec du ruban bleu et fait en verite un 
tres joli effet. Mais Vous auries du voir, combien cet habit, 
lorsque je le portois pour la premiere fois, a èêté touche et 
regarde, je puis pourtant dire apresent qu'il est unique et 
inimitable, jusqu’apresent au moins encore, et il le restera 
peutetre, car je crois que Forster n’a plus rien de ces 
etoffes que ce qui lui est necessaire pour des preuves. Je 
voudrois bien Vous en envoyer quelques unes, si je ne 
croyois pas qu/il viendra [ui m&me en revenant de Berlin 
et quialors Vous en aures asses. Au bout du mois de 
Fevrier il repassera par ici pour aller s’etablir a Cassel ou il 
est professeur. 
Mon frere! ne partira qu’au mois de Mars pour ’Ame-= 

rique, il sent apresent limportance de son entreprise et est 
un peu inquiet. Mais de ce cote je suis sur de lui. Si 
jamais un homme au monde remplira ses devoirs c'est lui. 

melte feit 1777 durch Reifen in Frankreich und Deutfhland die Mittel, 
um ihn aus der Londoner Schuldhaft zu befreien. — ! Frig Michaelig, 

geb. 1754, nahm als englifher Militärarzt am nordamerifanifhen Be— 

freiungsfrieg teil. 



Mais les autres dangers, qu'il court, il ne les craint pas, et 

moi je ne puis jamais me tranquiliser la dessus. 

An Julievon Studnig 1. Mai 1779 

Mr. Forster est ici pour se dissiper un peu, car il est fort 
melancolique, et je crois qu’il a raison de l’etre. Son sort 
n’est pas des plus agr&ables. Son pere lui fait beaucoup de 
peine, on ne lui a pas rendu justice a Londres, il n’a pas £te 
recompense de son voyage et Lord Sendwich la rendu odi- 
eux au Roi. Il a une vocation A Halle, mais ses creanciers 

ne le laisseront pas partir de l’Ängleterre, si le Roi de Prusse 
ne paye pour lui. Toutes ces circonstances sont naturelle- 
ment fort tristes pour un fıls si tendre comme Forster. 

An Luife Stieler 15. Mai 1780 

Ob ic Oberon gelefen habe, ob er mir gefallen hat? Welch 
eine Frage, wie font ich fonft leben? Wo ift der Menfch, der 
fo ſchiefen Kopfs und harten Sinng gewefen wäre nicht 
darüber entzückt zu ſeyn. — Im Ernft aber, er hat mir fehr 

gut gefallen und ich wüfte in der Art nicht leicht etwas inter- 

veßanters gelefen zu haben. 

An Luife Hotter! 16. Juni 1780 

Fern von mir ſey jede romanhafte Idee! Ich fühle, daß ich 

Linken jeden andern vorziehn Fönte, ich weis, daß er den Vor— 
zug verdient, den ich ihm gebe, ich hoffe, daß meine Neigung zu 
ihm, da fie auf die Eigenfchaften feiner Seele, auf feine vortref- 

liche Denfungsart gegründet ift, unfchuldig ift, und unferm gü— 

tigen Vater im Himmel nicht misfällig fenn könne. Schwierig- 
Feiten von beyden Seiten können unfre Berbindung hindern. 

Mein Dater ent ihn nicht, und folte er feine Tochter, die er fo 

! Zuife Stieler war am 30. Mat die Gattin des Gothaiſchen Geheim— 
ſekretärs Sotter geworden, des Iprifchen und dramatifchen Dichters, mit dem 

Goethe in Weblar befreundet war. (Dichtung und Wahrheit, 12. Bud.) 
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väterlich liebt, einen Unbefanten überlaßen? Link ift zwar fehr 
reich, hängt doch aber fehr von einen Onfel ab, und wird ders 

zugeben. Ich weis das alles und bin ruhig dabey. Iſts gut 
für mich auf diefe Art glücklich zu feyn, fo wird ung Gott ver- 

einigen. Iſt es nicht gut, fo trent er ung, und ich habe den 

wahrhaft göttlichen Zroft, daß jedes Schickſaal, was mir begeg- 
nen mag, zu meinen Wohl dient. ch bin nicht fo romanhaft 
zu fagen, daß ich nie einen andern heirathen wolle wie ihn, nein, 

ich überlaße mich fo ganz, mit fo ruhiger Seele der Führung 
Gottes, daß ich ohnmöglich unglüdlich werden fan. Ich denfe 

mir Linken als Freund, nicht als Geliebten. Ob er gleich 
das Segentheil wohl wünfchte, fo bleibt er doch felbft in den 
Gränzen der Freundſchaft. Er liebt mich fett dem Augenblid, 
da er mich ſah, feit 3 Jahren big jezt unverändert, aber feine 

DBefcheidenheit gegen mic) war immer diefelbe, nie hat er mir 

ein Kompliment, ein zärtliches Wort gefagt, aber die Heftig- 

feit, mit der er fühlte, zeigt fich in feinen Briefen. Sein Freund 
bat ihn mir zu fchreiben, er wolte durchaus nicht. Ich errinre 

mich noch an den Augenblick, da ich ihn nach Jahren langen 

Hierfepn zum erftenmal ſprach, e8 war erft vorigen Winter 
auf einen Ball. Er zitterte, konte kaum reden, und Deine arme 
Caroline, ach fie war nicht viel befer dran, aber weg mit 
dem Andenken! Es möchte die ſchöne feftgefezte Heiterfeit 
meiner Seele zerftören. Was foll ich mir in der Blüthe des Le— 
bens ängftlihe Stunden machen. Ich will meinen Frühling 
genießen, erft 16 Jahr und mir vor Sorgen und Kummer 

graue Haare wachfen zu laßen, das ift meine Sache nicht. 

An Luife Gotter 12. Januar 1781 

Heute habe ich einen Brief von Therefe Henne! gelefen, der 

mich beynah wieder mit ihr ausgeföhnt hat. Er war an Lotten?, 

fie werden immer offen in unfer Haus gefchiet. Vielleicht be— 

1 1764-1829, die Tochter des Bhilologen Chr. ©. Henne, heiratete 

1785 ©. Forſter. — ? Earolineng jüngere Schweiter. 



kömſt Du ihn auch zu lefen. Er wird Deinen Beyfall haben, fo 
wie er den meinigen ganz hatte. Das war eben die Seite, durch 

welche Thereſe mich blendete. Sie hat auch wirklich dieſe Örund- 
fäze, das glaub ich immer behaupten zu fönnen. Aber jezt wird 

fie zu fehr vom Wirbel fortgerißen, als daß fie fie fo wie fonft 
ausüben könte. Man verzeiht ihr nur ihr fehr freyes Weſen 
eher, weil e8 in ihren Temperament zu liegen fcheint. Sie fpricht 

unaufhörlich und immer wizig, daher wird fie einigen unerträg- 

lich und blendet manche. Im Ganzen ift man ihr nicht gut, aber 
fie hat verſchiedne declarirte Anbeter. Heimliche Schritte wird 
man ihr aber nicht Schuld geben können. Aber bey allen ihren 
guten Örundfäzen, hat fie viel Falſchheit und — ich will nicht 

fo ftreng ſeyn zu fagen, ein böſes Herz, aber doc) auch nicht die 

geringfte Sutherzigfeit. Da ich noch fo vertraut mit ihr war, 

warnte mich mancher vor fie, man bat mich fo oft ihr nicht zu 

trauen, aber Du weift, wie ich bin, ich vertheidigte fie immer 

mit dem gröften Feuer, man fonte mich nicht bittrer Franken, 

als wenn man mir übel von ihr redte. Hatt ich nur gefolgt. 
Sie hat mich nunmehr Mistrauen gelehrt, aber die Erfahrung 
ift mir fehr fehr theuer zu ftehn gefommen. Ich habe alles ge- 

litten, wag nur eine jugendliche Seele leiden konte. Es zerrüt- 

tete meinen ganzen Körper. Ich unterlag bald meinen Schmerz, 

aber O Religion, Du Tröfterinn der Allertroftlofeften! Dir 
dank <ich)8 daß ich nicht verzweifelte, und nun wieder zu einen 

Grad von Ruhe gelangt bin. Gott beferte mein Herz und 309 

mich zu ſich. 
Ich habe nie von Therefen übel gefprochen, und werde es nie 

thun, aber ich weiß, daß fie fogar im Geſpräch mit Studenten 
meinen Nahmen aufs bitterfte ſchmäht. Außerlich ift fie, wenn 
wir von ohngefähr wo zufamen fommen, fehr freundlich). 

An Luiſe Hotter 13. Juli 1781 

Eine Nachricht, die Dir gewiß Vergnügen macht, in der Du 

aber nicht den Grund meiner jezigen Gemüthsfaßung fuchen 
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muft, weil fie es wirflich nicht ift, ift daß ich mich ganz von 

meiner Leidenfchaft losgerißen habe. Völlige Ungewißheit über 
das Schickſaal ihres Gegenſtandes, das für ung alle völlig un- 
erflarbar und dunfel ift, ift die Urfache meines Entfchlußes. 
Er ift vielleicht todt, vielleicht unwürdig, vielleicht höchſt un— 
glücklich, und in jeden Fall für mich verlohren. Die Zeit 
ſchwächt fein Andenfen in meiner Seele, und es beunruhigt 
mich immer weniger. Mein inres Dertrauen auf Gott macht 
mich ruhig — Aber ich bin fehr froh nicht an 2- FE (Linds) 
Stelle zu fepn. 

An Julievon Studnig 3. September 1781 

Nous avons ici une visite bien singuliere. C’est une prin- 
cesse de Gallizin!, dont fepoux est ambassadeur de la cour 
de Russie a la Haye. Une dame fort savante qui est vetu& 
d’une espece de draperie grecque, les cheveux coupés, des 
souliers plats, qu’on voit rarement sans un domestique, qui 
porte une demie douzaine de grands livres en folio, qui va 
se baigner avec une suite de 6 a 8 messieurs en plein jour 
dans notre Leine etc. Ses enfans sont vetus bien legerement, 
le fils porte de longues culottes et une chemise, point d’autre 
vetement, et la fille une esp&ce de robe de nuit, ouverte par 
derriere de haut en bas, et nous une fois en haut, tous les 

deux vont pieds nuds, et les cheveux pas coupés, mais abge- 
ſchooren. Ils sont noirs comme les negres. La princesse est 
asses jolie, et a le teint beau qu’oi qu’elle fexpose tant. Elle 
doit avoir beaucoup de lumiêres, d’esprit et de connoissances. 
Elle fit Homẽêre en original, et a Hofgeismar d’ou elle vient, 

elle se l’a fait porter au bain tous les matins. Pour l' duca- 
tion de ses enfans, elle semble prendre la simple nature pour 
modele, sans se soucier de ce que la nature est quelque fois 
un peu sale. Elle veut peutetre imiter Rousseau, mais je 

crains pourtant que Rousseau n’ait eleve son Emile autre= 

1 Fürftin Amalie v. Gallisin, die Freundin Hamanns und Goethes. 
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ment. Elle vit a Münster separee de son &poux, pour se 
vouer tout & fait a ses enfans, et a la philosophie. La bi- 
bliotheque, et les legons de nos professeurs, est ce qui la at- 
tiree ici, ou elle fera un long sejour. Vous voyes bien, chere 

Julie, que cette dame est un de nos plus grands genies, exepte 
qu’elle est savante, car je crois avoir remarque& que cela n’est 
pas justement le fort de nos genies d’aujourd’'hui. Au reste 
je la soumets à votre jugement. Pour moi je sens que je 
pourrois fadmirer, mais jamais l'honorer, et je crois qu’elle 

ne plaira pas en femme, mais seulement comme singularite, 

et alors je renonce de tout mon coeur à !’'honneur de l’admi- 
ration. Je crois qu’une femme a tant de devoirs a remplir 
sur la terre, qui sans faire autant de bruit que ceux des hom- 
mes, sont beaucoup plus penibles, et ont encore plus din- 
fluence sur le genre humain, fa premiere education etant la 
plus importante et celle qui decide du reste de la vie, qu’elle 
n’a pas besoin d’etre savante ni d’affecter des singularites en 
ce qui doit faire son occupation preferable. Je ne dis rien de 
ce que la princesse avec son metier de savante neglige aussi 

son &poux. Nous avons eu beaucoup de visites interressan- 
tes pendant cet öte. Je ne Vous ai pas encore dit que le duc 
de Weimar a ete ici, et a fait visite a mon pere, qui a regu 

depuis de lui une fort jolie et obligeante lettre. Il semble pour- 
tant que le duc s’est corrige beaucoup, de m&me que son 
favori, Göthe, au moins on me l'a dit toujours, mais der- 

nierement on m’aracont£ tant de traits de ces deux, conger- 
nant fa jeune duchesse de Meinungen, et encore d’autres 
histoires, que jai te tentee de revoquer mon jugement, mais 
il m’est presque impossible de les croire tout & fait, parceque 
fe duc de Gotha y devoit aussi avoir joué un role. Vous, 
ma chere amie, deves savoir au moins, sil est vrai, que votre 

duc a fait fa cour à fa duchesse de M., siil est vrai qulils ne 
sont restes que cing jours à fa cour de Gotha, parceque 
Göthe et le duc de W. ont cherch£ à inspirer de la jalousie 
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au duc de M., qui est parti le premier et s’est fait suivre par 
son Epouse, et encore d’autres traits semblables. 

An Julie von Studnig 29, Dftober 1781 

Nous avons eu ces jours ci une visite bien interressante, 

Mr. Nicolai de Berlin, libraire, reformateur de religion, mi- 

nistre, favorit et auteur du Sebaldus Nothanker. Un homme 

qui semble avoir bien du genie, de lesprit, de la finesse, mais 
qui malgre tout son savoir vivre ne sauroit cacher ni ses 

principes de religion, ni idee bien grande qu’il a de ui m&me. 
Il sannonce tellement en homme important, que son billet 
de visite ne contenoit que lenom: Frederic Nicolai. Je fus 
pourtant bien aise de le voir, et j'eus loccasion de lobserver 
lorsqu’il soupoit ches nous. 

Mr. Nicolai m’a dit qu/il est reste encore un jour a Gotha, 
pour voir la representation de la piece de Göthe! et Madame 
Gotter dans le role de Marianne. On m’a fait un extrait de 
la piece, mais je ne puis pas dire que le plan me paroit tres 
interressant, il faut que l'execution en fasse le merite, et je 

souhaiterois beaucoup de la lire. 

An Luife Gotter (Ende Oftober 1781) 

Der Auszug vom Göthiſchen Stüd, für den ich Dir fehr 

danfe, macht mich fehr begierig die Ausführung zu fehn, die 

aber freylich interreßanter fenn muß wie der fimple Plan, wenn 
fie die Ehre haben foll mir zu gefallen. Wär Dirs nicht mög- 

lich mir etwas davon zu fchiefen, denn Deine Rolle haft Du 
doch wohl. Schade daß Göthe, der fo ganz herrlich, fo hinrei- 
ßend ſchön fchreibt, fo fonderbare Gegenſtände wählt, und doch 

Fan ich weder feinen Werther, noch Stella, noch die Geſchwiſter 
unnatürlich nennen, e8 ift fo romanhaft, und liegt doch auch fo 

ganz in der Natur, wenn man fich nur mit ein bischen Einbil- 

dungsfraft hineinphantafirt. 

1 Die Hefchwifter, entftanden 1776, gedrudt erft 1787. 



An Luife Gotter 1. November 1781 

Dielleicht find auch meine Begriffe von der Freundfchaft zu 
ausgedehnt, und ich begreife die Liebe mit drunter, doch wirf- 

lich verlieben werde ich mich gewiß nie (denn was ich bisher 

dafür hielt, war nur Täuſchung meiner felbft, ich entfagte diefen 
Hirngefpinften mit fo weniger Mühe,) aber wenn ich heirathen 
follte, fo würde ich für meinen Mann die höchfte Freundfchaft, 
und doch vielleicht nicht fo viel, wie für meinen Bruder hegen. 

An Julie von Studnig 2. März 1782 

Eloignee de tout ce qui me tient le plus a coeur, n’ayant 
point d’amie presente que je puisse aimer comme les absen- 
tes, separ&e de mon frere vivant dans un endroit, qui comme 
universite n’est point du tout de mon gout. Tout cela n’a-t-il 
pas un aspect bien fugubre? Cependant j’ai aussibeaucoup de 
joye et je suis quelque fois tres contente. La source de cette 
inegalite est sans doute dans mon propre coeur. C’est lui 
qui est si inconstant, constant dans rien que dans l’amitie, 

une verite que je sens en verite. C’est dans mon esprit et 
dans mon coeur que demeure alternativement le ciel ou 
image oppos£, que je vis dans d’eternelles &motions. Comme 
ma phantasie se peint quelque fois le monde! Comme mon 
imagination le parcourt! Je ne suis jamais tranquile, mais 
vole d’un cotE opposé a lautre. 

On m’ecrit quelque chose d’un tableau fait par Göthe, 
accompagne& d’une ballade!, chant& par lui a fa duchesse de 
Weimar, puis d'un po&me pour son jour de naissance chante 
par les vertus feminines.” Javoue que je suis tres curieuse 
de voir ces deux pieces, et comme Vous, chere Julie, pouves 
peutêtre me les procurer facilement, je Vous prie instamment 
de le faire, et je Vous rendrai mille graces de votre bonte. 
Il s/entend que je ne desire pas d’avoir le tableau, mais seule- 
ment la copie de ces deux po@mes. 

ı Das Neuefte von Plundersweilern. — ? Die weiblihen Tugenden. 
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An Luife Gotter 16. April 1782 

Wir befommen jezt die Grosmanniſche Schaufpieler Öefell- 
fhaft hieher. Ich freue mich die ſchöne Frau wiederzufehn. 

Man fehreibt und erzahlt mir von Gotha aus Wunderdinge 

von Ifland und der Rauber Sceene.! Ich hätte Deinen Mann 

daben fehn mögen, er fah zum Theil fein Werk. 

An Fulievon Studnig 14. Marz 1783 

Etudies Vous encore langlois? Je ne lis que dans cette 
langue, j'y ecris, jy parle et j’en ai une joye exessive. In’y 
en a point qui recompense plus la peine a l’avoir apprise. Je 
ne puis me rassasier dun Pope, Young, Milton, Hume etc. 
et Shakespear! c’est lui seul qui recompenseroit deja. Mal- 
gre ce que le soi disant orgeuil national en dise, !’Ängleterre 
a produit les plus grands auteurs. Pour les plus grands hommes 
je les cede volontiers à [ Allemagne. 

An Luife Sotter 30. September 1783 

Noch in aller Eil ein Wort, meine Liebe. Göthe war bier, 
und ich hab ihn nun gefehn. Er hielt fi zwen Tage hier auf. 

Am erften waren wir mit feinem Anblick zufrieden, weil wir 
uns nicht träumen ließen, daß er fo weitlauftige Befuche geben 

würde, der folgende Tag war zu einer Fleinen Reife aufs Land 
beftimmt, die einige Herren veranftaltet hatten, ung jungen 

Damen in die fehönften Gegenden vom ganzen Hannöverifchen 
Land einzuführen. Wir fuhren mit fhwerem Herzen weg, und 

die liebe Sonne am Himmel freute ung nicht. Alles Schöne, 
was wir fahn, Fonte ihn ung nicht vergeßen machen. Da ward 

denn ein bischen geihwärmt, aber nicht tragiich, verfteht fich. 

Ih machte mir unter andern weis, wir wären hieher gegangen 

feine Öegenwart zu feyern, wir fonten uns ihm nicht fo ganz 

ı Am 13. Januar hatte die erfte Aufführung der „Räuber“ in Mann= 
heim ftattgefunden;; den Franz Moor fpielte Iffland, den Gotter bei feinen 

erften Anfängen in Gotha fehr gefördert hatte. 
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nahen: daß er ung lieb gewonnen hätte, wie Werther das Plaz- 

hen am Brunnen, wollten ihm alfo entfernt huldigen, wie 

Werther Lotten, da er fich auf die Zeraße warf, die Arme nad) 
ihrem weißen Kleide augftredte — und e8 verfchwand. Wie 
wir Abends zu Haus famen, war er bey Böhmers und ben 
ung gewefen, und unfre Väter aßen bey Schlözer, wo Göthe 
war. Da ging ein Wehflagen an. 

Jedermann ift zufrieden mit ihm. Und alle unfre fehnur- 
gerechten Herren Brofeßoren find dahin gebracht, den Berfaßer 
des Werther für einen foliden hochachtungswürdigen Mann zu 
halten. 

An Fulievon Studnit 17. Februar 1784 

Mon frere me donnera à ’homme au quel il m’avoit de- 
stinee des mon enfance, a son mei/feur ami, qui m’aimoit des 
cetems la. Je remplis par ce mariage les voeux de ma famille, 
de mes amis, et les siens, et mon propre coeur fut longtems 
d’accord avec eux. Guidée par ces motifs touts puissants 
jai fait mon choix — il letoit au pied de la lettre. J’epouse 
un homme aimable, et aime, d’un caractere comme iln’y en 

a pas beaucoup; l'ami d’un frere ch£ri, le frere de la meilleure 
amie que jaye ici, jentre dans une famille charmante qui 
me regoit à bras ouverts, eux tous sont un dans mon coeur, 
etje suis le lien entre eux. Mais V ous voudres savoir le nom. 
C'est le fils du Geheime Yuftizrath Böhmer. II est medecin à 
Clausthal au Harz. 

An Luife Gotter 3. April 1784 

Wir haben ein artiges Haus, infofern wenigftens, daß es 
außerft bequem ift und fo freundlich, wie fihs thun laßt, aus— 
geſchmückt wird, und wenn ich ein Schild aushängen möchte, 

jo follte es gewiß der Tempel der Sreundfchaft fenn, aber ich 
liebe das affıchiren nicht. Beyde Flügelthüren werden aufge- _ 
macht, wenn Ihr komt. Alsdann fiehft Du fehöne Gegenden; 
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in Ermanglung der Schweizer. Man nent ja den Harz die 

Schweiz im Fleinen, und Lichtenberg verfichert, Clausthal habe 

die gröfte Ähnlichkeit auf den erften Blick mit Bath in Eng- 
land... dann lernft Du meinen Böhmer Fennen, und ich 

möchte fo gern aus Deinen Munde Beyfall hören. Er ift, wie 

mir buchftäblich fo gefagt ift, der Liebling des Harzes. Das 
bahnt mir den Weg zum Wohlwollen meiner fünftigen Mit- 
bürger, und fo der Himmel fein Gedeihn dazu giebt, will ich 

ihn, fo viel ich fan, gehn. 

An Luife Gotter 28. Mai 1784 

Am 14ten Nay gaben wir ! Böhmer in Nordheim Rendes- 
vous. Die Leßen fuhr mit ung hin. Da hab ich alle Freuden 
des Wiederfehns noch einmal genoßen, aber ich war matt und 
krank am Abend, denn e8 war unftreitig der Tag meineg Lebens, 

der durch die ſtärkſten Empfindungen bezeichnet ift. Wie mic 

mein Bruder feinem Freund übergab — ich zwijchen beyden — 

ihr Streit, wer mich am meiften liebte — die Lehen als theil- 
nehmende Zufchauerinn — Ihr font Euch nicht alles denfen. 
Und dann zuweilen auch fehmerzliche Augenblide dazwifchen, 

und noch andre, wo ich mein Glück hätte aufopfern können es 

dem Bruder zu geben. Nur nicht eine Minute Schwärmeren, 

denn ich fühlte nur, waß ich fah. 
Thereſe bat mich ſchon vorher, fie fo bald wie möglich mit ihm 

(Srib) befant zu machen. Es begab fich auch, daß fie zufam- 

men befant wurden — big fo weit, daß fie ihm frepwillig einen 
Kuß gab, der erfte, den ich ihr geben ſah — alles sans conse- 
quence! Er fchäzt fie fehr, er ehrtihren Derftand, aber er fand, 

ohne im geringjten prevenirt zu fepn, beynah im erften Nach- 

mittage, die Coquette und den Freygeiſt in ihr. 

1 Saroline und Fritz Michaelis, nach deſſen Rückkehr von feiner ameri= 
Fanifchen Reife. 
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Clausthal 

An Luiſe Gotter 9. Juli 1784 

— meinem Glück ſchweig ich noch. Wer würde die Schil— 
derung nicht auf die erſten 6 Wochen des Eheſtands rech- 

nen? Und doch glaub ich, eg wird bleibend ſeyn, weils nicht über- 
trieben ift. Böhmer mus ein guter Ehemann fepn, fo lang ich 
ihn liebe, und meine Zartlichfeit für ihn tragt nicht dag Gepräge 

auflodernder Empfindungen. 

An Lotte Michaelis in Göttingen (1784) 

Ich für mein Theil werfe mich alle Zage mehr in Clausthal 
berein, ohne mich in die hiefige Form zu gießen. Misgonn 
doch einem ehrlichen Nenfchen die Luft nicht fi) an 20 bis 30 
albernen Menfchengefichtern zu amüfiren, und laß lieber in der 
catholifchen Kirche in der kurzen Straße eine Meße dafür lefen, 
daß ich das Ding von der Seite zu nehmen anfange. Heut 

hab ich wieder vifitirt, bey Detter Schichtrupp unter andern; 

deſſen Frau — ein gutes Vieh — wie eine leibhaftige Teller— 
müze ausfieht. Er ift fürchterlich unwißend. Hatte mal von 
amerifanifchen Krieg gehört, wufte (nicht) ob ihn Hänschen 
oder Öretchen führt. 
Schi mir mit der Botenfrau Galliſch, hörft Du? Die 

übrigen Theile von Möfer allenfals auch und den lezten von 
Kecilie, oder fonft was auf dem — in der Garderobe zu lefen. 
Dernünftige Sachen hat mir Therefe gefchieft. Vom übrigen 

nächfteng ein mehrer, denn da komt Böhmer und fagt: Du 

darfit nicht einen Augenbli langer fchreiben. Adieu Adieu, 
Beſte. Dank Mutter taufendmal. 

An Lotte Michaelis 13. September 1784 

Um 9 Uhr Morgens. Böhmer komt eben herunter — tft von 
7 Uhr an mit lauter alten Weibern umringt gewefen — wollte 
fi wie er fagt am Anblid einer jungen Frau erholen, ſchwazt 
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von Herzenswonne und dergleichen, wahrfcheinlich alles im 

Gegenſaz verftanden. Ich verfprach Dirs zu berichten. 

An Lotte Michaelis 12. Oftober 1784 

Du kanſt mir fo viel und fo lang von Deinem Schmerz 
reden, liebes Mädchen, und ich bin arm an Antwort, denn Dein 

Gegenſtand ift unerfchöpflich, und unfruchtbar mein Zroft. Bift 

Du zufrieden, wenn ich mit ſchweigendem Mitleid zubore, und 
Dich zu Deiner Beruhigung, zu Deinem Wohl bitte fortzu= 
fahren, und mir jede geheimfte Empfindung Deiner Seele zu 

ſchildern, als wenn Du mit Deinem eignen Selbft ſprächſt? Es 
wird Dir unendlich gut thun, das Herz füllt und erleichtert fich 
wechſelsweis, e8 athmet freyere Luft, es faugt reinere ein. Um 
das innigfte Gefühl des Kummers, der in feinen Klagen felbft 
die füßefte Belohnung findet, um die Wehmuth, die entzückende 
Wehmuth, diefen Schatten des verlohrnen Geliebten, der ung 
ſchwärmeriſcher, feiner, befchäftigt, wie der Geliebte felbit, möcht 
ich Dich beneiden. Jezt ift Deine Faßung, der Zuftand Deines 
Gemüths, wie fie ſeyn follen und nicht anders fenn können, aber 

wirft Du im Stand fenn, diefe Anftrengung daurend zu machen? 
Es ift unglaublich, wie unvermerft fich das mindert, wie eine 

angefpannte Empfindung nad) der andern allmählich erfchlaft, 

und die lebhaft zerreißende, lebendige, Vorſtellung in leichten 

Tebel fih hüllt. Und wird mit diefer Bezaubrung nicht auch 
Dein heiligſter Vorſaz verfchwinden? Wie wenig ung idealifche 
Zugend Foftet, weis ein jeder. Es ift ein ſchönes unnüzes 

Rauchwerf, dag in glänzenden Feuer zum Himmel lodert. Aber 
wenn die Stunde der Derfuchung wiederfomt, der Du wahr- 
ſcheinlich noch nicht auf immer entgangen bift, ift fie dann genug 

Dich — vor den Klippen der Eitelkeit zu fehlizen, denen Du durch 
Handlung entgehn muft. Jezt wäre fies, wo Dein Feuer Dich 
unbewußt zur That triebe, nur — das Fan fo nicht bleiben, fo 

wahr Du ein Wenſch bift. Drum bitt ich Dich, mein beftes 
geliebtes Mädchen, fuch es nicht zu unterhalten, fondern nimm 
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Deinen ganzen Derftand zu Hülfe, um Dir felbft jene Wahr- 
beiten recht anfchaunlich zu machen, damit, wenns nun gedämpft 

ift, Du doch etwas feftes davon trägft. Sonft bift Du ewig 
der unglücdlihe Raub Deiner eignen Fühlbarfeit, das elendefte 
Wefen, das dur Dich felbft ftets hin und her geworfen wird. 

D Lotte, das Du doch auf immer dem gröften und hülflofeften 
aller Leiden, nicht eing mit fich zu fenn, entgehn möchteft! Das 

muß ich Dir offenbaren — Jezt werden Deine Briefe heilig 
verwahrt, aber wenn Du je unwürdig würdeft fie gefchrieben 
zu haben, fo ftell ich fie Dir zum Zeugen gegen Dich auf, dem 
ing Geſicht zu fehn ich lieber ang Ende der Welt fliehn würde. 
Ja ich erlaube Dir, ftolz drauf zu ſeyn, ſeys auch werth, fo 

und ihn geliebt zu haben. Wenn ächte Tugend die Frucht 

davon würde, mit welcher Wonne wirft Du dann an Diefe 

Zeiten zurückdenken, auch wenn die Jahre, mit denen die Ju— 

gend unaufhaltbar entflieht, die Zeidenfchaften mit ſich hinweg- 

nehmen. 

Dein Brief feheint mich in Voraus zu wiederlegen, fonft 
wollte ih Dich noch errinren, in Deiner Betrübniß alle Art 
von Affectation zu vermeiden. Laß Dirs ganz einerley fen, 
ob die Leute glauben, Du fenft gleichgültig oder fühlbar oder 

ftandhaft. Jede Rückficht darauf entehrt dag verſchloßne Heilig- 

tbum. Deine Caroline darf hinein blicken — dag danft Dir 
mein ganzes Herz. 

An Lotte Michaelis 1. März 1785 

Laß Dichs nicht anfechten, wenn man Dich um Deiner 
Sorgfalt für meinen Puz auslacht. Laß Dich nicht hinreißen 
zu denken, für die Docdtorsfrau war alles gut genug, fon- 
dern fez Dich an meine Stelle. Ich puge mich nicht für das 
Schlaraffenvolt aus den Sebirgen, ich pug mid blos für 
mich felbft und — Böhmer — mir ifts nicht genug, jenen 

Sand in die Augen zu ftreun, fondern unerfant in eleganten 
Derdienft will ich wirklich fenn waß ich feheine, und wenn 
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denn einmal ein Fremder in den Zirkel tritt, follen feine ge— 

ihmadvollern Augen gezwungen werden zu fagen, dies ift mehr 

denn Clausthal! 

An Lotte Michaelis (1785) 

Meifterin brodlofer Künſte — unholdiger Geiſt, ich befhwöre 
Dich, ſchick mir Feine Uhrbänder, fondern diesmal etwas zu 

lefen in gothifchen Buchftaben. Ich bitte Di um Brod, und 
Du giebeft mir einen Stein. Wie fan ich lachen? Der Spiritus 
verfliegt, Reine Macht 

Fan ihn feßeln und gefangen nehmen, 
leicht wie Aether ſchlüpft er fort. 

Du muft mir andre Koft auftifchen. Derfteh, Du folft mir 
was aus dem Buchladen ſchicken, und künftige Woche fomt der 
ganze Braf mit eing zurüd. Ich danfe Dir dennoch für Dei- 
nen geftrigen Wifch, und empfele mich und mein ungebohrnes 

Kindlein Dir in höchfter Eile. 

An Lotte Michaelis 15. Juni 1785 

als an der Jahresfeyer des Tages, der mich 
heut zwifchen 4 Wände, ben einem geheizten 
Dfen, wie eine Miftbeetpflanze, Die Sonne 
und Luft nur dur Glas genieft, verbant. 

(Übelbefinden.) Diefe Nachricht ift eigentlich für Nutter, denn 
ich weiß, da Dich dergleichen nicht interrefiren. Ach wie gleich- 

gültig hört ich darüber hin, wie ich noch nie franf gewefen war. 

Noch hab ich feit meiner Niederfunft Fein ganz gefundes Ge— 

fühl gehabt! und ich fürchte nichts mehr wie das Kränfeln, wes- 

wegen ich auch alles thun werde, bald wieder hergeftellt zu ſeyn, 

und wieder gut zu machen, waß ich etwa verdorben — ich muß 

mir nur felbft predigen, damit ich andern Leuten den Mund 

zubinde. Meinem guten Nann wolt ichs auch wohl wünfchen, 
daß er eine gefunde Frau hätte. 

ı Am 28. April 1785 war ihr Töchterchen Augufte geboren. 
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Don Carlos wird gutwerden, mein ich, wenn er feine Sprache 
nur ein wenig vom Schwabenland reinigte.! Dag Übrige der 
Rheinifchen Thalia hat mir gar nicht gefallen. Für den Kinder- 

freund danf ich recht fehr. 
Fa, heut ifts ein Jahr, feit ich verheprathet bin. Wie fchnell, 

vie fehleichend ift e8 dahin gegangen. Mädchen und Mutter find 

fich nur um einen Ölodenfchlag auseinander in diefer Stunde. 

An Luife Öotter 22, Juni 1785 

Die lezten 14 Tage über, eingefehloßen in meinem Zimmer 
vom böfen Wetter und der Furcht vor Anſteckung, zwar wohl 
Freuden, aber auch Leiden der Mutter im Voraus fühlend — 
fo fam endlich der Zag, der mich in taufend langwierigen 

Schmerzen und Angft felbft zur Mutter machte. Die lezten 

Augenblide vorher trieben meine Anftrengung aufs höchfte, 

denn ich fürchtete, Das Kind fen todt — dieſe Borftellung, ver- 

eint mit dem Anblick des lezten gebrochnen Strahls der Sonne, 
der in das gegenüberftehnde Bett fiel, als wolt er e8 zu Thrä— 

nen einweihen — o e8 war Zeit, daß fie unterbrochen ward. 
Dann folgte ein nur zu kurzer Rauſch der Freude, der fich 
Durch ganze Haug verbreitete — mein Mann, außer fich über 
das gerettete Leben feiner Frau und feines Kinds, die arme 
Lotte, die ich einige Tage nicht gefehn, in der Wonne ihres 

Herzens, fniend vor meinem Bett — ich deßen alles genießend. 
Ih fiel in einen Schlummer aus den ich ohne Befinnung er— 
wachte, und nun folgten 14 fürchterliche Tage und Nächte, die 
ich unter einem heftigen Nervenfieber zubrachte, wahrend wel- 

cher ich, ohngeachtet einer ftarfen Neigung zum Schlaf, Fein 

Auge fchließen durfte, ohne von Zuckungen und fehredlichen 

Phantafien gewect zu werden; wo Böhmer oft für mein Leben, 
und ich für meinen Verſtand fürchtete, deßen Zerrüttung ich mir 
in außerfter Traurigkeit bewuft war; wo ich überall Trauer 

1 Der Anfang von Schillers „Don Carlos“ erfehten in feiner Zeitfchrift 
„Rheinifhe Thalia“. 
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fab, felbft mein liebenswürdiges Kind mir feine Freude machte, 
außer der betrübten Genugthuung, über daßelbe gebeugt, wei- 

nen zu können! Aeußerſt ſchwach an Leib und Seele muft ich 
Ruhe und Bewegung gleich ſcheuen. Es ift vorben, und Gott 

fen Danf, der mich durch die Bemühungen meines Mannes 
gerettet, für den fich bey diefer Gelegenheit meine Achtung und 
Zärtlichkeit durch die vielfachen Beweife der feinigen und die 
Standhaftigkeit, die er nie verläugnete, felbft in der dringend- 

ften Gefahr nicht, noch verdoppelt hat. Ich bin fehr langfam 
wiederhergeftellt, und hab erft feit wenig Tagen das volle Ge— 

fühl der Gefundheit wiederbefommen. Aus dem Guſtav ift 

nun eine Auguſte geworden, und das liebe Geſchöpf bittet durch 
ihre Güte und Schönheit ftillfchweigend, mit ihr doch zufrieden 
zu ſeyn, auch ift mir für mich eine Tochter, bey der das Mutter 
Herz gewiß fpmpathetifcher ſchlägt und mit der ich mich früher 

beichäftigen Fan, lieber, und der Dater? — ach er vergaß gern 

die Wahl, 
Außerordentliche Schicfaale find für Therefen gemacht! — 

fie haben ihren Grund in ihr felbft. Gott wende fie zum Beten! 

An Lotte Michaelis 18. Oftober 1785 

Wenn ich fagen follte, ich wäre während Deines Stillfchwei- 
geng ruhig gewefen — fo müft ich die Angjt meines Herzens 

um Dich verlaugnen, doch ich will Dich damit nicht quälen. 
Erlaube mir nur, liebe Lotte, Dir nochmals zu wiederholen, 

daß Du nicht vorfichtig genug fenn Fanft. Aus verftärften 
Gründen bitt ich Dich darum. Wolt ich auch gern fein Mis— 
trauen in Weyer fegen, fo ſchwindet doch die Wahrfcheinlichkeit 
von andern Seiten oft fo fehr, daß mir aller Muth finft. Aus 
einigen vorbengehnden Gefprächen mit Mariannen (Henne) 

hörte ich, daß M. durchaus fein ganzes Dermögen verlohren 

und nur 300 rh. Befoldung hat. Er würde, ließ man fich ver- 
lauten, in 8 oder 9 Jahren noch nicht heirathen fönnen. Man 

Thereſe Heyne heiratete am 4. September 1785 Georg Forſter. 
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Fan das ohngefähr wißen, übrigens fpricht fie nie nachtheilig 

von ihm, aber immer fo, als wenn er ganz von ihrem Haufe 

abhinge, und das ift traurig genug. Dermeide nur ums Him- 

melswillen alles, was die Sache zu öffentlich macht, nenn ihn 

ja nicht, geh vor allen Dingen nie wieder auf die Bibliotheck, 

unter feinen Vorwand, denn dag legt man fo aus, als gingeft 

Du zu ihm, und aus diefem Licht fieht eg der alte Henne! an, 

der es, wie ich bey Öelegenheit merkte, weiß. Wirft Du mir 
nicht übel nehmen, wenn ich noch die Bemerkung made, daß 

e8 viel gefagt heift, wenn man einen gar nicht zu fehn glaubt, 

den man in Öefellfchaft fieht? Daß eg viel ift von verftohlnen 
Blicken zu ſprechen? Wenigftens ift das nicht der Ton der 

Sreundfhaft, und Du muft Deinen Verhältniß nicht diefen 
Nahmen beplegen. 

Wär dies die erfte Sefchichte diefer Art, fo müfte man bey 
einem Mann gar nichts anders als eine Derbindung auf Le 

bengzeit vorausfegen können, aber glaubft Du denn, daß er 

von dem Dergangnen nichts weiß? Er muß alles wißen, und 

wenn er e8 auch aus dem günftigften Licht betrachtet, Dich ſchäzet 
‚und Dir gut ift, fo wird er doch weniger ftreng über feine eigne 
Neigung denken, und fich allenfals einbilden, daß er fie ohne 

weitere VBerbindlichfeit, und ohne die Furcht des rechtfchaffnen 
Mannes, dem Ruf eines Mädchens zu fehaden, befriedigen 
könne. Denke nur einen Augenblic ohne eine wilführliche Ver— 

blendung über Dich nach, ob er einem Mädchen, die vor einem 

Jahr heftig liebte, verzweifeln wolte, taufendmal ſchwor nie 

einen Mann mit Wohlgefallen wieder anfehn zu fönnen, herr— 

liche DBorfage fafte, von Tod und Tugend ſprach — und jezt — 
feinen halben Gefühlen entgegeneilt — ob er einem folchem 

große Schonung fhuldig zu fenn glauben fan? Meinft Du, 

er weiß dag nicht? Du haft es ihm felbft im Anfang Eurer 
Bekantſchaft merken laßen, und Therefe hat ficher nicht ge- 
ſchwiegen. 

NAls Direktor der Bibliothek Meyers Vorgeſetzter. 
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An Lotte Michaelis 9, November 1785 

Mit Trauer feh ich den Schnee, die Scheidewand zwifchen 
mir und der Welt; e8 ift fo ganz wieder das Gefühl vom vori- 

gen Winter; fo entblätterten fich die Baume, fo fehwärzten fich 

die Tannen, und der Wind raufchte an meinem einfamen Zim— 
mer, die Wolfen wallten in taufend Seftalten über ung bin — 

ich lebte nicht in der Gegenwart, fondern in der Hofnung des 
Frühlings und deßen, waß er bringen würde — dag war der 

einzige Unterfchied. Jezt hab ich mein Kind, jezt genief ich des 
Guts, auf das ich harrte, und weld ein Kind! Meine Augufte 
ift ein reizendes Gefchöpf. 

An Lotte Michaelis (Anfang 17806) 

Es ift immer ein eigner Gram für mich, wenn ich ohne Plan 
bin, e8 fen im Großen oder Kleinen, ich mag Feine Ttadel abſtricken 
ohn den Eifer und die Ausficht etwas fertig zu befommen, und 

hinterher zu denfen, ich habe wirflich was gethan — da fanich 

ordentlich deliberiren, was ich thun will, das am nöthigften ift 

und mit einiger Anftrengung vollendet wird. Bin ich zwedlog, 
fo ift mir wie denen, die gewohnt find, fi von Sonnenaufgang 

bis Untergang zu fehnüren, und ungefchnürt nicht wißen, wo fie 

den Leib laßen follen. Komt nun noch der Pfal im Fleiſch dazu, 
daß ich etwas thun will, was ich nicht mag, und habe doch nicht 

die Macht e8 zu forciren — und — Deiner Barmherzigkeit ſeys 
zu Gemüth geführt, auch Fein angenehmes verzweifeltes Mittel, 

als lefen, tiefen ꝛc. im Haus, fo bin ich ein elendes Gefchöpf, 

das mit Öleichgültigkeit das Morgenliht durch die DBorhänge 
Ihimmern fieht, und ohne Satisfaction fich niederlegt. Nach- 

dem ich diefen meinen Trab Euch vorgelegt, fom ich zu der be- 

trübten Application, daß dies alles feit 3 Tagen mein Fall war. 

An Lotte Michaelis 20, Marz 1786 

Wer weiß, was das für taufend Eleine Urfachen find, die mich 

diefen Abend unzufrieden machen und mit denen die wärmere 
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Sonne nichts zu fhaffen hat. Ich weiß eg felbft nicht. Meine 
eigne Laft drückt mich, Es geht mir immer fo, wenn ich einmal 
lange nicht über mich nachgedacht habe, und halte dann Revue, 
es findet fich fo vieles zu verbeßern, die edle Thätigkeit ift fo 
fchlaff geworden, und man merft dann, wenn man wenigfteng 

unparthepifch mit ſich umgeht, daß beynah alles, was ung Mig- 

muth macht, eigner Mangel derfelben war. Hernad wird es 

wieder beßer — man ift wieder befer — bis man von neuen 
finft — und fich von neuen erhebt. Ich freue mich, daß ic das 

erste bald wahr nehme. 
22. März 

Ich vertrockne feit einiger Zeit, weil alle meine Bücherquellen 

fich verftopfen. Nun bitt ih Meyern, erftlih um etwas amü— 
fantes gut zu lefen, wenn man auf dem Sopha liegt. Das 

muß fein Soliant fepn, fondern wag man mit einer Hand hält. 
Wohl möcht ich neuere franzöfifche Zrauerfpiele, Fleine Ro— 

mane, Memoires oder auch etwas ernfthafters. Gott! er muß es 
ja wißen. Mir ift alles willfommen, waß ich noch nicht gelefen 

babe. Zweytens möcht ich etwas zu lefen, wenn man auf dem 

Sopha fizt und einen Tifch vor fich hat, alg ältere englifche Ge— 

fchichte aus Alfreds Zeiten; und den 4ten Theil von Plutarch 
(die andern hab ich gelefen). Alles auf einmal will ichs nicht. 

Ben der nächften Öelegenheit kömt auch Winfelmann und Oßian 
wieder. Betreib dies ein bischen für Deine Schweſter, es ift 

unverantwortlich, daß man mich fo gleichgültig zum Aſchenbrö— 

del werden läßt. Mach e8 Meyern wichtig. Bekomm ich nichts, 
fo glaub ich nicht an Deine Gewalt über ihn. Die Drohung 
zeigt Dir wenigftens, daß ed mir mit meinem Wunſch ein 

Ernft ift. 

An Lotte Michaelis 28. Mai 1786 

Wohin reift denn Meyer eigentlih? wie ich verftehe, komt 
er fo fpät zurüd, daß er Dich noch hier treffen Fönte. Anfangs 

fagteft Du von 3 Wochen, fo müftens wenigfteng 7 ſeyn. Innig 
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freu ich mich auf Dein Kommen. Dann gut Wetter! und wir 
wollen den Harz durchlaufen. Diefe Gegenden fangen an mir 
zu gefallen, da ich fie näher Fennen lerne. Clausthal fieht von 
vielen Seiten äußerft hübſch aus — meine Sinnen freuen fich, 

auch diefe Sluren, die mich fonft fo ſchwarz dünkten, wie unfre 
Zannenwälder und der Schiefer, der unfre Häufer deckt im 
Regen — fangen an zu lächeln. Aber Sonnenfchein wird dazu 

erfordert, und vom erften Eindrud bleibt genug zurüd, um dem 

Ganzen einen Anftri von Schwermuth zu geben, den ich gern 
verwifchen möchte. Was Meyer übrigens einft fagte, ift thö— 
richt. Ich bin nicht unglücklich, wenigftens nicht durch meine 

Sage, ja was ſagich wenigſtens? Bin ichs denn überall? Nennt 

ers ein Unglüd eine Seele zu haben? So fcheints mir beynah. 
Es war eine Zeit, wo Thereſe fich alle die unglücklich dachte, 
die fie liebte, Daher ſchreibt ſich das. Sie ift von diefer Grille 
zurüdgefommen. Sie glaubt an Ölücfeeligfeit. Die meinige 
ift nicht überfpannt, aber ich bin ihre Schöpferin, fiel mir auch 
in den erften Zeiten wohl der Gedanke ein — warum muft Du 
bier Deine Jugend verleben, warum Du bier vor fo vielen 

_ andern, und vor manchen doch fähig eine größere Rolle zu 

fpielen, zu höhern Hofnungen berechtigt? Das war aber Eitel- 
feit. Jezt fagt mir mein Stolz, was ich habe ift mir gegeben, 
diefe Situation zu tragen, mich felbft zu tragen. Ich bin fehr 

zufrieden. Ich leugne es nicht, es im Anfang nicht gewefen zu 

ſeyn. Das Flagte ich freylich Therefen. Diel fam mit daher, 
daß ich nicht gefund war, nie fo fehr wie jezt, und das ſchwächt 
meinen Kopf, und Schwäche erzeugt ben mir glühende Phan— 

tafien. Die können nicht anders wie fich zur Traurigfeit neigen 

mit meinen fonftigen von entzückter Schwärmeren entfernten 

Gefühlen. Wie wenig Gegenſtände giebts, wo die halbweg 
vernünftige Einbildungstraft fi an Freuden übt. Ich bin nicht 
mehr Mädchen, die Liebe giebt mir nichts zu thun als in leich- 
ten bauslichen Pflichten — ich erwarte nichts mehr von einer 

rofenfarbnen Zufunft — mein 2008 ift geworfen. Auch bin ich 
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feine moftifche Religions Enthoufiaftin — das find doch Die 
benden Sphären, in denen fich der Weiber Leidenfchaften drehn. 
Da ich alfo nichts nahes fand, was mich befchäftigte, fo blieb 
die weite Welt mir offen — und die — machte mich weinen. 

Da ift immer die Rede von fhwachen Stunden. Weh mir, 

wenn in guten e8 mir an Freuden mangelte. So eingefchränft 

bin ich nicht. Durch Interreße an Dingen außer mir, durch Be— 
trachtung, durch Mutterfchaft, durch alles waß ich thu, genieß 
ich mein Dafeyn. 

An Lotte Michaelis (1786) 

Augufte ift unausfprechlich liebenswürdig, fehon wird fie ge— 
wiß nicht, da fteht ihr Naschen im Weg, aber jezt hat fie alles, 
was Schönheit erſetzt, und Gott gebe! daß fie gut werde. 

An Lotte Michaelis (1787) 

Augufte ift reizend lieblich, ich bete fie an, dag zu hoffende 

Kind! ift nur ein Unfepunz in meiner Einbildungsfraft, ich lieb 
es nicht vorher, wie ich jene liebte. 

An Lotte Michaelis (1787) 

Lotte, das Wetter ift arg. Ich mache doch ausfindig, daß 

mir Klausthal vorzüglich wegen des unfreundlichen Clima und 

des Mangels an Naturreizen, für die ich mich fonft wirklich 
nicht fo ganz fühlbar glaubte, wenn fie nicht auffallend waren 

— fo verhaßt und freudenlos ift. Ich dachte, ich müßte hier troz 
allem! vergnügt ſeyn können, wenn mir nur etwas dazu die 

Hand böte. Leb wohl, mein Kind. 

An Luife Gotter 3. Dezember 1787 

Ich habe fo lange nichts von Dir gehört, daß ich recht viel 
wißen muß. Profeßor Meyer hat mir gar viel von Deinen 
Kindern gefagt. Die meinigen wachfen und gedeihn. Don 

Thereſe, geboren am 23. April 1787. 
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meinem übrigen Leben ift wenig zu ſagen, es ift von außen fo 
einformig daß man fich nur beym erzählen wiederholen würde. 

Die Innre Geſchichte ift um deſto mannidhfaltiger, und zu 

weitläuftig. Warum fan ich Dich nicht fehn? Es müfte ein 

bimmlifcher Augenblid feyn, und welche ſüße Stunden wür- 

den folgen! 

An Lotte Michaelis 27. Dezember 1787 

Ewr Ladyichaft find heut vermuthlich noch matt und müde 
von den plaisirs des geftrigen Tags. Ich befinde mich weder 
befer noch jchlechter als an irgend einem andern, außer der 

Unterhaltung, die mir die „Amtmannin von Hohenweiler” (von 
Benedikte Naubert) gewährt hat, und diewirklich ein Feft für mic) 
war. Es thut mir nur leid, daß ich dergleichen immer allein ver- 

ſchlucken muß. Böhmer erzähl und lob ich nur. Da mich die alte 

Amtmannin fchon allein fo ungemein vergnügte, was wärs nun 

gewesen, wenn Du es mir 3. DB. vorgelefen hätteft, in einer 

comfortablen Stube bey abfcheulihen Wind und Wetter fo 
recht in fich felbft gehüllt, zur Diverfion etwa eine Taße Thee! 

Es ift befonders, daß Schildrung und Darftellung einen fo 
ganz andern Eindruck auf ung macht als felbft die nehmliche 

Wirklichkeit, die wir im Abdruck lefen, und daß über der ge- 
mablten Welt (man) fo leicht und gern fich felbft vergißt. Durch- 
aus ift nichts fo fchredlich, nichts fo angenehm, als es unfre 

Einbildungsfraft empfindet. Deswegen mögen leicht verfüh- 

-rerifche unreine Bilder die Seele mehr entweihn wie die That, 

um nur ein Beifpiel unter taufenden zu nennen, und ich habe 

oft gedacht, felbft ermordet zu werden könne nicht fo fürchter- 

lich fepn, als die fchaudernde Vorſtellung. 

Auguftens Weynachtsfreude übertraf dem ohngeachtet meine 
Erwartung, und ihre Dankbarkeit war allerliebft. Sie Fam 

mit ausgebreiteten Armen in die erleuchtete Stube, und freute 
fi) dann laut, naiv über jedes einzelne Stück. Die Geberinnen 
der Buppe erräth fie — ich bedanfe mich auch ben den Zanten, 
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daß fie mir dag gegeben haben, und bey Grosmama darüber 

bedanf ich; denn das ift ihr gewöhnliches Wort. 

An Luife Hotter (Februar 1788) 

Hr. Blankenhagen wird Dir fagen, daß ich ziemlich wohl 
bin — ich darf nicht zu genau fepn im Berechnen fehwerer 

Stunden! Er wird Dir vielleicht auch fagen, daß ich leidlich 
ruhig ſcheine, und damit darf und muß fich Deine Freund- 
ſchaft für jezt tröften. Sanft zu leiden ift die größte Anftren- 
gung, deren ich jezt fähig fenn Fan, die nothwendigfte, denn die 

Ausbrüche meines Kummers, die ungeftümen Thränen des 
Jammers fehaden mir unmittelbar. Man gewinnt doch viel, 

wenn man fie unterdrüct, man gerath in eine traumähnliche 

DBetaubung. Nicht als fucht ich mich fühllos zu machen, oder 
als wären die Bilder der Dergangenheit weniger lebhaft — 

ein lebendes Monument des Abgefchiedenen ift Deine Caro— 
line, er lebt in meinem Herzen aufs allergegenwärtigfte — noch 

fpiegelt fich der lezte dankende lachelnde Blie feiner Augen in 

den meinigen — fo ift mir — und doch, weil diefe ſtets um mich 
fchwebenden Erfcheinungen mich von der Wirklichkeit abziehn, 

erleichtern fie meinen Zuftand. Auch von meinen Kindern fan 

Dir der Leberbringer fagen, was Du hören wilft. Er fah fie 
taglich. 

An Bhilipp Michaelis in Marburg? 25. Oftober 1788 

Die das Jünglein pipfet, das eben aus Mutter Schoos 
entlief — hudder hudder eg ift Falt — ach wo find meine weichen 

Dedlein und meine weichen Lafelein — eg fehauert mich fo — 

1 Böhmer war am 4. Februar 1788 geftorben. Außer Augufte hinter- 
ließ er ein Töchterchen Therefe; vgl. Anmerk. auf ©. 24. Das nad 
geborene Söhnen Wilhelm verfchied fehr bald. — ? Der jüngfte Bruder 

Philipp war als Student nad) Marburg gegangen, wo der ältefte, Fri, 
als Profeſſor der Medizin lebte. Karoline führte ihren Plan, na Böhmers 

Tod zu den Brüdern zu ziehen, erft im nächſten Jahr aus. 
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laß mich lieber wieder unterkriechen, Mütterchen. Die Häufer 
nickten fich entgegen wie ein paar alte Bafen mit langen Naſen 
— muß meine langen Beine fo hoch heben um die alten Pe— 
ruden zu erfteigen. Weh weh wo ift mein Freund blieben, 
mit dem ich die Fluren durhftrih? Wo find ich eine Lieb- 
haft wieder? Kluge Damen find nicht für mich. Sonne der 
Eleganz, du bift untergegangen. Ihr fend zu Ende, meine 
wählichen Tage. 

So wehklagt Bruder Neuling. Ich wolte von ganzen Her- 
zen, e8 gefiele Dir recht gut, denn dag machte mir auch Muth, 
allein bedauren Fan ic Dich nit. Man muß ja fo was in der 
Welt gewohnt werden, man muß früh lernen fich jeden Auf- 
enthalt erträglich zu machen, und ich denfe, auch diefer wird Dirs 
bald werden, wenn Du nur ein Menfchenfind gefunden, daf 

halbwegs mit Dir fimpathifirt und mit Dir fpazieren läuft. Im- 
mer allein fpazieren gehn, davon halt ich nicht viel, fo viel Sreude 

mir e8 dann und wann machen würde — e8 ifolirt das Dafenn. 
Spricht Friz noch von Weynachten? Ich frage nicht hinter 

feinen Rüden, denn Du magft ihm diefen Brief getroft zeigen. 
Dasifteinmalgewiß, meine Benfion muß erftentfchiedenfepn, ehe 
ich gehe. Ja ich gefteh fren, ven Winter über bleibich gern noch hier. 

Mein guter Bruder wird meinen Brief befommen haben, 

den der Paftor für ihn in Derwahrung hatte. Wenn er die 
Umſtände bevenft, die Leidenfchaft, mit der ich Damals den Ent- 
ſchluß faßte mich in feine Arme zu werfen — fo wird er mich 
Doch etwas entichuldigen, daß ich ihn auch wieder änderte. 

Göttingen 

An Bhilipp Michaelis (Herbit 1788) 

DI ah Dater dünftesfehr einfam, feit Ihr ung verließet, ich 
glaube, er würde e8 fchwer ertragen, mich und die Rinder 

nicht mehr zu haben — es ift vielleicht feine einzige Aufmunte— 
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rung für diefen Winter, denn feine Kollegia werden vermuth- 
lich gar nicht zu ftande fommen. Das ift mir unbefchreiblich 
traurig — er leidet fehr daben — e8 kränkt ihn, und er hat nun 

nicht die mindefte Abwechflung in feiner Arbeit. Was ift doch 
das ein elendes Leben, das ein Gelehrter führt — o fuche ja bis 
ans Ende Deiner Tage Sinn für die weite offne Welt zu be- 

halten, dag ift unfer beftes Glück. 

An F. L. W. Meyer in London 1. März 1789 

An Ihrem Schiefal Theil zu nehmen, dag ift vielleicht ein 

undanfbares Werk, doch in fo fern Sie und Ihre Laune der 
Schöpfer degfelben find, muß ich ihm unwillfürlich folgen. Sie 
follen fich aber fo wenig um das meinige befümmern und nur 

mir den Antheil nicht ganz entziehen, den Sie ihm zufagen — 

ich bekümmere mid) felbft nicht fehr darum, ich forge nicht und 
made feine Bläne, nur Einem glaube ich mit feftem Schritt 
nachgehen zu müßen, dem Wohl meiner beiden Fleinen Mäd— 

chen, alles übrige liegt vor mir da wie die wogende See, fchwin- 

delt mich vor dem Anblick, fo fchließe ich meine Augen, allein 

ich vertraue mich ihr ohne Furcht. Ich weiß nicht, ob ich je ganz 
glücklich ſeyn Fan, aber dag weiß ich, daß ich nie ganz unglüd- 
(ich fenn werde; Sie haben mich in einer Lage gefant, wo ich, 

von allen Seiten eingefchränft, durch den Druck meines eig- 

nen Gewichts niederfant — graufam bin ich herausgerißen, 
doch fühle ich, daß ich eg bin, denn es ift fo hell um mich gewor- 

den, als wenn ich zum erftenmal lebte, wie der Kranke, der ing 

Leben zurüdfehrt und eine Kraft nach der andern wieder er- 
langt und neue reine Frühlungsluft athmet, und in nie emp- 

fundenem Bewußtfenn fhwelgt. Ein Schleier fallt nach dem 
andern, eg ift mir nichts mehr fehr wichtig — Erfahrung min- 

dert den Werth der Dinge, denn e8 nimmt ihnen die Neuheit 
— ich ſchätze nichts mehr als was mir mein Herz giebt, und 
erwerbe nichts als wag ich mir felbft bereite. Sie prahlen ein 

wenig mit Ihrer Armuth, und meine Franft mich wenigitens 
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nicht, mir ifts, als hätte ich die Ntenfchen nie weniger bedurft 
und höher herabgefchaut, als feit fie wohl gar meinten, ich würde 

mich fefter an fie anfchließen. — Wir find ftolze Bettler, lieber 

Meyer, und ich Fenne noch einige von der Art, laßen Sie uns 

lieber einmal eine Bande zufammen machen, einen geheimen 

Drden, der die Ordnung der Dinge umfehrt. Bürger! bat mir 
gefagt, daß Sie wahrfcheinlich zufammen nad) Berlin gehen — 

aber wenn ich es nun verfuchte, Sie zum Profeßor der Aeſthe— 
tie in Marburg zu machen, wohin ich vermuthlich gehe, Sie 

nehmen ja nur Schweinefurt aus, und haben wohl nicht allen 

Seßeln entfagt. Sind Sie nicht einer von denen, die fich be- 
raufchen müßen um glücklich zu fenn, und wenn nun die ſchreck— 

liche Lücke zwiſchen Raufh und Raufch durch feinen Außern 
Gegenſtand gefüllt wird — was fangen Sie dann an? eg ift 
eine traurige alternative, diefe Leere ganz zu fühlen, oder fie 

alltäglich ausfüllen. So leite Sie denn Ihr guter Geift! auf 

ebener Bahn wird es wohl nicht fenn. 

An Luife Hotter 8. März 1789 

Ih fomme nicht zu Dir, ich darf alles, was Du mir fo lieb- 
reich anbieteft, Dein Haus, Deine Sefellichaft, die Freuden der 
Errinrung der erften glüclichen Jahre meiner Jugend, Die 

eine fo ganz andre Zufunft zu weißagen fchien, ich darf fie nicht 

annehmen, weil ich eine andre Reife zu machen habe, und welche 

die ift, erräthit Du leicht. Mein Bruder bot mir fein Haus an, 
fobald ich meine Heymath verlohren hatte; der Zuftand, in dem 

ich war, und die Wünfche meiner Eltern, denen ich leicht nach— 
gab, weil ich nicht die Kraft haben konte zu überlegen, zu einer 

Zeit, wo ich fie alle aufbieten mufte, um dem Unglüd zu wieder- 
ftehn, machten, daß ich damals wenig Rückſicht darauf nahm, 

und es ihm vors erfte ganz abichlug. Wie ich aber nach und 

nach die Verhältniße in einem belleren Licht zu fehn anfing, 

ı Bürger lebte feit 1784 als PBrivatlehrer in Göttingen; 1789 wurde 

er außerordentlicher Brofefjor der Ajthetif. 
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wie ich in alle diejenigen zurücfehrte, die man mit einem Her- 

zen, das jenfeits feines Grams nichts mehr erblickt, fo leicht 

vernachlaßigt, und die wiederholten Bitten meines Bruders 

binzufamen, da reifte der Entfchluß, den ich nun gefaßt habe. 

Ich glaube, er ift gut, und das muß mir manches Opfer verfüßen, 
daß ich ihm bringe. Dort fan ich nüzlicher und thätiger und 

freper ſeyn für mich, und was mich eigentlich beftimmt, für die 
Erziehung meiner Kinder. Sie find das einzige, worauf ich ficher 
rechnen können muß, fie find meiner Glückſeeligkeit nothwendig, 

und ich fühle, daß fie ein mir anvertrautes Gut find, dag ich 
alfo nie nach meinen Eonvenienzen behandeln darf. Erziehung 

ift nach meinen Begriff nicht Abrichtung, dag ift ein Zweck, den 
ich durch Strenge allenthalben erhielte — e8 ift die Entwicklung 

der angebohrnen Anlage durch die Umſtände — und diefen ge= 

traue ich mir bier, wo ich meine Kinder nicht allein habe, wo 

fie unter dem Einfluß des Benfpiels ftehn, nicht fo entgegen 

arbeiten zu können, daß fie würden, was ich aus ihnen machen 

möchte — meine KRunft, die eigentlich Feine Kunſt ift, fondern 
nur eine gewiße Unthätigfeit, welche höchftens vor böſen Ge— 
wohnheiten zu bewahren und die erften entjcheidenden Eindrüde 

zu lenken fucht, traut fich das nicht zu, und fo will ich lieber den 

frenen Boden wählen, wo fie gedeihn muß, wenn Kinder ihren 

Eltern gleichen, als mich der Gefahr ausfezen fie misglüden zu 
fehn. Ich könte doch auch für die Zufunft nicht ruhig daran 
denken, Töchter, die feinen Schuz haben wie ihre Mutter, auf 
einer Univerfität erwachfen zu fehn. Marburg ift zwar auch eine, 
aber es hängt ganz von mir ab, in wie fern M. es nicht ſeyn 
foll, ich erwarte überhaupt nichts von dem Ort, und eg ift blog 
der, wo das Haus meines Bruders liegt, wo ich mehr Einfam- 
feit, Freyheit und Ruhe finden werde. Die Freude, die ich die- 
fem Bruder mache, felbft der Nuzen, den ich ihm leiften fan, 
ift ein Bewegungsgrund, der fehon hinreichend wär, ohnge— 

achtet er mein erfter nicht ift. Dir braucht ich vielleicht nur die- 
fen anzuführen, aber hier, wo man nicht ganz begreift, warum 
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ich eine ganz angenehme Situation mit einem offenbar weniger 

angenehmen Aufenthalt verwechſle, will man ihn nicht gelten 

laßen, und ich fan doch nicht wohl einen andern nennen. Es wird 

mir auch fehwer von bier zu gehn, das leugne ich nicht, Göttin— 

gen ift eine Stadt, von der im Allgemeinen nicht viel tröftliches 
zu fagen ift, allein in Feiner von fo geringen Umfang wird man 

fo viel einzelne merkwürdige gefcheute Menſchen antreffen, und 

ich konte diefe einzelnen genießen, und brauchte mich an den 

Zon des Allgemeinen nicht zu binden, wenn ich dafür leiden 
wollte, was fich nach Weltlauf gebührt. Ich hatte ein bequemes 
Leben, ich mag aber Fein bequemes Leben haben, wenn e8 nicht 
ewig dauern fan. Kurz, das 2008 ift nun geworfen — zwifchen 
Dftern und Pfingften werde ich abreifen. Was aus unfern 
Wiederfehn wird, das wien die Götter! So offen, wie jezt 
alles vor meinen Sinnen da liegt, fo jeder Möglichkeit unter- 
worfen, verzweifle ich an nicht, ich erwarte aber auch nichts — 

was mein Wille fan, das wird er — und was die Nothwendig- 

Feit fordert, werd ich ihr einraumen, doch niemals mehr ihr 

geben, als fie wirklich fordert. Es ift mir nicht wahrfcheinlich, 

daß ich Dich nicht bald einmal fehn follte, und wo und wie 
und wann eg gefchieht, wird es ung fehr glücdlich machen, und 

geſchäh es noch fo fpat, nicht weniger wie heute. 

Dein Nann, meine liebe Louife, könte Dich wohl einmal hier- 

her bringen, und es würd ihn für fich felbft nicht gereun. Ich 
will zwar feinen fchönen Geiſt und Dichter nach Göttingen ein- 
laden, wo eine wahre Auswandrung feit furzen vorgegangen 

ift, e8 muß alfo nicht ihr gelobtes Land fenn, wie könte man dag 

auch vermuthen, wo Wißen allein interrefant macht, und fich 

eine Nenge Leute vorbereiten, nicht um interreßant zu werden, 
fondern um zu eßen zu haben, Bürger, deßen Befantichaft 

ich ganz kürzlich gemacht habe, denn ich bin ein Jahr mit ihm 
bier gewefen ohne ihn nur zu fehn, er führt, wie er felbft fagt, ein 
Bären Leben, und komt felten aus feiner Höhle hervor, Bür- 
ger wird auch wohl weggehn, er und Weyer wißen noch nicht 
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wohin, vielleicht nach Berlin. Könt ich nur einmal die balfa- 
mifche Luft eines fo milden Himmelſtrichs (wie Hyeres) einath- 

men, nur einmalim Regen der Drangenblüthen fpazieren gehn, 

ein muntres Dolf fehn, oder das Schaufpiel wärmerer Leiden- 
fchaften, als unfre gemäßigte Zone auffommen laßt — fromme 

Wünſche! doch eröfnet mir das Leben mit meinem Bruder eine 
etwas weitre Außicht, ich fomme den Rheingegenden näher. Es 

ift Doch betrubt zu wißen, daß man noch gar nichts ſchönes ge- 
fehn hat. 

Marburg 

An F. L.W. Meper 24. Dftober 1789 

Be als ob ich Ihren Becher fpröde von mir gewiefen hätte 
— nein, mein lieber Sreund, ich habe ihn getrunken, ge— 

Foftet, bis auf den lezten Tropfen — deswegen fchwieg ich 
nicht, allein ich war, ich weiß nicht, vielleicht zu glücklich, um 

Ihnen aus Bedürfniß zu antworten, und hatte noch immer 

nicht genug Eigenliebe oder nicht genug Dertrauen, um eg 

Ihretwegen zu thun. 

Sie haben mir Wahrheit gegeben, die für mich einen un— 
wiederftehlichen Zauber hat. Es ift das Einzige, was mid) tau= 

ſchen könte. Der Menfch, welcher fie inniger liebt wie ih, muß 
ungeheure Fähigkeiten haben — oder fteht unter allem Ver— 
gleiche. Wißen Sie aber, daß man fie geben Fan ohne mehr 

(als wahr) zu fenn? Ich ziehe Sie nicht in Verdacht, doch ge- 
ftehe ich — ich ergründete Sie noch nicht, und wollte, daß Sie 
mir fo viel über fich wie über mich fagten. Was liegt denn am 
tiefften in Ihrem Wefen gegründet? Herrfcht der Leichtfinn 
Ihres Kopfs, oder der Ernft Ihres Herzens da, wo Ihre hef- 
tigfte Zeidenfchaft fpricht — wanfen Sie zwifchen beiden — ich 
begriff Sie nie ganz und fonte auch nicht, denn wie wenig 

kannt ich Sie durch mich felbft. Wie ich Sie Fannte, inter- 
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reßierten Sie mic aus meinem Geſchmack — den viele Leute 
falfch nennen — und einer feltfamen Uebereinftimmung mit dem, 

was den leifeften, den halb unverftandnen Bildern meiner 
Phantaſie fhmeichelt. Ich hatte Empfindungen erregen mögen, 

wie Sie fie fchilderten, und doch nicht die Ihrigen — denn mein 

Herz hatte fih von aller Wirklichkeit entwöhnt — ich wußte 

nicht mehr damit umzugehen. Das gab mir einen Ernft gegen 

Sie, den Sie nur erwiedern wollten, und fo, daß ich ihn nicht 

für natürlich hielt, zurücgaben. Dertrauen hatte ich für Sie 

nur durch andere. Daß Sie meine Lage vollfommen richtig 

beurtbeilten, wußt ich fehr wohl, aber ich fonte auch Darüber 

nicht offen fepn, weil ich den lezten Wahn zu retten hatte, der 

mir mein Schidfal erträglich machte, den lezten Wahn der 

Liebe: Zärtlichkeit. Zu delifat, zu gut, zu fanft diefe wegzu- 

werfen — vielleicht auch zu fehr eingeengt — behielt ich fie bey, 

und fie lebt felbft noch in der Errinrung, ob ich gleich mit 

Schauer und Beben an jene Zeit zurücddenfe, und von ihr wie 

der Gefangene von dem Kerfer mit einer fehredlichen Genug— 

thuung rede. 

Hier leb ich feit 4 Monaten ohngefähr fo, wie Sie e8 vor- 

aus fahn; ich habe den Sommer ganz genoßen und gehe dem 

Winter mit der Hoffnung der Srühlingsblüthe entgegen. Lotte 
ift ben mir, denn fie mochte Öötttingen nicht mehr — von dem 
zu fcheiden mir nichts Foftete, fo wenig wie Ihnen. Marburg 

bat wenig — aber doch nicht die tödtende Einförmigkeit und 
den reichsftädtifchen Dünfel. Die Menfchen nicht fo cultivirt 
und gefchwäziger, allein doch toleranter. Man liebt mid) fehr, 

weil mein Herz ein Gewand über die Dorzüge des Kopfs wirft, 
daß mir beides Aeußerungen als Derdienft anrechnen läßt. 

Daß ich gehn kann wann ich will, macht, daß ich alles Unge— 
machs zum Troz bleibe — das iſt die Art von Trägheit, welche 

der hat, der den Tod nicht fürchtet. 

Ih habe mir ein Ziel meines Dleibens gefezt — dann wei- 
ter, wohin mein Genie reicht — denn ich fürchte, das Geſchick 
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und ich haben feinen Einfluß mehr auf einander — feine gütigen 
Anerbietungen Fan ich nicht brauchen — feine böſen Streiche 

will ich nicht achten. Wünſche hören auf befcheiden zu ſeyn, 
wenn in ihrer Erfüllung unfre höchfte und ſüßte Glückſeeligkeit 
läge — auf Wunder rechnet man nicht, wenn man ſich fähig 

fühlt Wunder zu thun, und ein wiederftrebendes Schickſaal durch 
ein glühendeg, überfülltes, in Schmerz wie in Freuden fchwel- 
gendes Herz zu bezwingen. 

Meine Kinder find liebe Geſchöpfe. Daß Sie fämen, Meper 
— mit fanftem und feftem Schritt Fame Ihnen eine Freundinn 
entgegen in 

Karoline. 

An Lotte Michaelis (1789) 

Wezel ift Doch fehr zweckmäßig in feiner Wilhelmine Arend! 

verfahren, nur für den Kranken, den er curiren will, find feine 

Krankheitsgefchichten zu detaillirt. Eine zerrüttete Einbildungs- 
Fraft [höpft neuen Gift aus dem Hülfsmittel. Aber er hat fehr 
gut den größten Schaden der Empfindfamfeit gezeigt — wie fie 

in Lagen, aus denen Entfchloßenbeit ung retten würde, die 
Hande bindet und unaufhaltfam den Unglücklichen verſinken 
laßt — wie die zu oft angeregte Fibration der Nerven diefe zu 

fürchterlichen Beinigern macht — wie man nie fühlen wollen 
muß, und wag für ein fehredliches Ding einem fchuldlofen Her- 
zen Gewißensbiße find, die nur Eingefchränftheit der Denkungg- 
art erzeugte. 

An Lotte Michaelis (1789) 

D daß Therefe fich einmal überwände — ich weiß nichts 
mehr von ihr, wenn fie eg nicht thut, und doch wird das nicht 

ganz zerftört werden können, was ich in ihr anbete. Ihre Lafter 
find die Ueberfpannung ihrer Kräfte, 

ı „Wilhelmine Arend oder die Gefahren der Empfindfamkeit” ein gegen 
die Empfindfamkett jener Zeit gerichteter Roman von 3. K. Wezel. 
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Le mal est fait, denn Schlegel! hat feit Dienftag einen Brief 
— ich würde aber das Uebel doch begangen haben, wenn ich 
auch Deine Warnung gelefen. Er ſchrieb mir dreymal, und 

wie! Da Du am Donnerftag noch nichts von diefem ihn be- 

troffnen Glücksfall erfahren hatteft, fo hoff ich, er geht ein 

wenig ftiller damit zu Werk. Ich habe fehr über Fetten gelacht 

— Schlegel und ich! ich lache, indem ic) fchreibe! Nein, das 
ift fiher — aus ung wird nichts. Daß doch gleich etwas wer- 
den muß. Es ift ein verwünfchter Gedanke, den nur die fchiefe 
Jette erzeugen fan. Mit der Boft einen Brief von mir zu er- 
halten, den Triumph vor dem Konigl. Großbritt. Boftamt und 

dem wohlbeftallten Briefträger foll er nie haben. Und der 

Inhallt foll die Gabe haben, ihn verfchwiegen zu machen. 

Ih will Dich nicht weich machen, meine theure liebe Lotte — 
e8 ift ein Borurtheil zu wähnen, der Schmerz müße weh thun, 

unfer Wefen auflöfen, in Thranen zerfchmelzen. Weine, wenn 

Du kanſt, aber wolle nicht weinen. Ich muß fchließen. 

An Bhilipp Michaelis & 16. Dezember 1789 

Es liegt mir doch am Herzen Dich nicht ohne Nachricht von 
ung zu laßen — welches Du fiher daraus ſchließen Fanft, daf 

ich Dir heute fchreibe, wo ich eigentlich nur fahig bin an die 
— ich hoffe — überftandne Bekümmerniß zu denfen, welche mir 

Röschen CThereſe) machte. Die Mafern gingen leicht vorüber, 
allein fie ift vorher frank gewefen und es auch nachher geblie- 
ben — ein fehr beftiges Fieber, vermuthlich Bruftfieber, aber 
auch mit vielen Unreinigkeiten in den Eingeweiden vergefell- 

ſchaftet — hat das liebe Geſchöpf fehr herunter gebracht. Geſtern 

Abend, wo der Leib hart wurde und ihre Angſt fehr groß war, 

glaubt ich Urfache zu Haben für eine Furcht, deren bloße Dor- 
ftellung mich mehr, wie ich Dir befchreiben fan, angriff. Ich 

bin Angjftlicher gewefen wie je — ein Zuftand, den ich fonft 

ı Auguft Wilhelm Schlegel ftudierte in Höttingen, dort Schüler Henne 
und Freund Bürgers. 
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nicht lange tragen fan — aber e8 war mir nicht möglich ihn zu 
überwinden. Wenn ich fie verlöre, fo wäre ich unglüdlicher wie 
ich vielleicht noch war — und die Überzeugung davon ift mehr 

wie der Schmerz der Gegenwart es ift nicht ander — meine 
Ruh wär auf immer zerrüttet. Und wenn man mehrere Erfah— 
rungen machte, fieht man die Gefahr auch näher — furz, ich 

konte mich im Anfang nicht faßen. Nach den gebrauchten Mit- 
teln ift fie weit befer, ob die Nacht gleich fehr unruhig war, 

welche ich ben ihr zubrachte. Man verfichert mich, und ich glaub 

e8 jezt auch, daß die Gefahr ganz vorüber ift. Sie ift immer 
bey Derftande, und mir fehr liebenswürdig, wenn gleich fehr 

eigenfinnig — aber doch auf eine ftandhafte Art, welche mir lie- 

ber ift als Artigfeit mit hülfeflehender Weichlichfeit. Du wür- 

deft fie fehr verändert finden an ihren Fleinen runden Körper 

.. „nichts von Konvulfionen, vor welchen ich zitterte. Sie hat 
auch noch viel Kraft, und ich denfe mit einiger Sicherheit, was 

mir die andern mit Zuverläßigfeit fagen, daß fie in der Beße— 
rung ift. Sie fpricht ganz ordentlich. Ich bin auch 8 Zage 
beynah bettlägrig.gewefen — zu dem Zahngefchwür gefellte fich 

heftiger Krampf im Kopf und ein Stück Gallenfieber, mir ift 
auch noch nicht wohl, und feit Du weg bift, bin ich nur wenig 

Tage im Stand gewefen auszugehn — weswegen ich denn auch 

die ganze Welt vergeße, mein Zimmer und mein Thal ausge— 

nommen, längft welchen der Strom raufcht und einzelne Raben 
ihren freundfchaftlihen Flug durch daßelbe nehmen. Lottens 
Gegenwart ift mir fehr lieb, ohngeachtet e8 mich auch zuweilen 

drückt, daß andre mein Ungemach theilen. Ich habe genug zu 

thun um in meinen Fleinen Bezirk die Ordnung nicht auggehn 

zu laßen — ohne welche ich verfommen müfte, 

An Bhilipp Michaelis () (Dezember 1789) 

.. . fie fchien etwas in ftillen Bhantafien zu fehn, wonach fich 
dann ihre fchönen Arme verlängernd ausftredten, dag felbft ihre 

Finger fich augzuftreden fehienen. Dann faßte fie feft in meine 
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Haare — einmal 309 fie meine Hand feft an ihr Herz — fie 
pflücte in leifen Krämpfen am Bettuch — und ich verblendete 

mich noch über dies Zeichen. Daben war fie ganz ben Derftande 

— fie begriff mich noch, wenn ich ihr vom Weinachten fagte, 

den die Großmutter ſchicken würde — fie antwortete noch — 

Guſten auch. Den frampfhaften Zuftand zu lindern verordnete 
Sriz ein warmes Bad, worinn ich fie in unausfprechlicher Angft 

meines Herzens fezte. Ich war entzücft, wie es ihr fo wohl dar- 

inn ward, daß ich es ihr anfah, und fie ſelbſt fagte: gut! Gut! 

mit der innigen Stimme, mit welcher fie ihr Ja ausfprach, und 

wie ich fie wieder ins Bett gelegt hatte, und fie um fo vieles 

befer ſchien — es war gegen 4 Uhr Nachmittags — ich Fonte 

nicht an ihrer Rettung verzweifeln... Segen 8 Uhr... ein 
zwentes warmes Bad — in das ich fie mit einer fchredlichen 

Anftrengung meiner felbft noch zu fezen die Kraft hatte, indeßen 

alles zitterte für das Leben des theuren Lieblings, und Lotte. 
in einen heftigen Anfall von Schlucken und convulfivifchen Be— 

wegungen finnlos auf der Erde lag — ftarfe Dofen Moſchus — 

alles wurde gebraucht — von meiner Seite ohne Erwartung — 

vermuthlich auch von den übrigen. Ihre Krämpfe Außerten 

fich nicht in Zuckungen, nur in einen leifen Dehnen, auf welches 
Steifigkeit folgte. 
Ih war thätig, bis ich nichts mehr zu thun fand — dann 

fezte ich mich neben Lotte aufs Canapee — meine Rofe wurde 

ftill— eins von den Mägden war gegenwärtig — alles wurde ftill 

— und ich wünfchte fehnlich, daß doch diefe Stille nie möchte 
unterbrochen werden. Ich bebte vor dem Augenblick, wo ich, 

bewegungslos mit feftgehefteter Seele — mich wieder bewegen 

müßte. Wo bift Du, Geift der Schlummernden? Die Frage 
trat mir nahe unter Bildern, unter Ideen, von welchen die ein- 

gefchranfte Menfchheit nur dumpfen Sinn hat — und wenn 
fich diefe Dumpfheit mit Sehnfucht nach deutlichern Wißen 

mifcht — und in denfelben Dorftellungen auch das Gefühl des 

Derluftes erwacht — meine Bruft arbeitete entgegen mit der Ge— 
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walt — die ich wohl kenne — allein ganz fo noch nicht übte — Ich 
blieb mit Lotten zulezt allein — und rief nun die Leute, Damit 

fie des Nachts bey der Entfchlafnen wachen follten. Sie famen, 
und wußten noch nicht, daß fie todt war. Ob ich nachher ſchlief 
oder wachte, weiß ich nicht. Ich blieb ruhig — Auguſte befchäf- 
tigte mich — fie ſchien e8 gar nicht zu merfen — fie ging allein 

in die Stube — fam wieder heraus ohne weitre Außrung, 

endlich fagt ich ihr, daß Röschen nun nicht mehr mit ihr fpie- 

len könte. Da brach e8 aus — fie fehriee mit einem beynah wie- 

derwärtig heftigen Ausdrud: dag folft Du mir nicht fagen, 
Nutter! als wenn fie eg vor fich felbft hätte verbergen wollen 
big dahin. Ich fan Dir das eigne davon nicht befchreiben — 

e8 fchien innre Tiefe mit einer fo fonderbaren Gedankenloſig— 

feit verfnüpft — ich Fonte nicht wahrnehmen, daß etwas in 

ihr arbeitete — und doch, wenn e8 auch nachher wiederzu Thra= 

nen fam, fchien es Ausbruch verhehlter Negung zu ſeyn. Jezt 

mifcht fie viel kindiſchen Leichtfinn in ihre Errinrungen, welche 

fehr haufig fommen. Sie ruft Roschen — fie fagt: ich fehe fie, 
fie will nicht fommen, fie ift bey ihren Vater. 

Ich brachte den übrigen Tag in einer Gleichgültigkeit zu, in 
welcher ich mir nicht ganz bewußt war, wie viel ich dazu beytrug 

fie zu erhalten — die Erfchöpfung fagte eg mir. Ih war am 
Abend fo matt, daß ich nicht gehn Fonte, und wie (ich) ing Bett 

fam, wurde mir fehr übel, und ich huftete Blut, welches die 
ganze Nacht anbielt, und worauf eine große Schwäche folgte. 

Ich gewann aber meine Kräfte bald wieder, und ward wenig- 
fteng nicht unthatig. Meine Gefundheit ift feit dem gewefen, 
wie Du e8 Dir bey meiner Konftitution denken kanſt — nur 
litt meine Bruft und zog fich fo zufammen, daß ich nicht grade 

fizen Fonte, und mitunter fam immer etwas Blut, welches ver- 

muthlic davon herrührte, daß es fi im Unterleib angehäuft 

hatte. Es ift mir jezt doch erträglich zu Muth — ich bin zwey— 

mal fpazieren gegangen — und mein Huften ift nur frampfhaft 

— die freye Luft ftärft meine Bruft wieder... 
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Nur noch ein Kind — und das holde, das mir fo viel füße 
Erwartungen gab — bin — mit allem, was ich für fie hätte 
thun können. 

An Lotte Michaelis 18. Auguſt 1790 

Schlegel hat ſich nicht über Dich beklagt — er ſagt nur — 
ich wollte, Ihre Schweſter wäre glücklicher als ſie iſt, Sie ſcheint 
zu wenig Zutraun zu mir zu haben, ſich mir ordentlich mitzu— 

theilen, geneckt werd ich deſto mehr. Du haſt doch Unrecht ihm 
ſo zu begegnen, und ich kan nicht entriren. 

Ich weiche nicht von hier — ich zittre vor jeder Rückkehr — 
es iſt genug einmal überwunden zu haben, und die Siegerinn 

könte ihre Kräfte erſchöpft haben. Ich will niemand wiederſehn 

— nicht dort. Armes Herz. Arme Schweſter. Meine Empfelung 
an Tatter! — er wird ſich hoffentlich nicht einbilden, daß ich ihm 

heute fchreibe — auch nicht Fünftig. Ich hätte aber alle feine 
Briefe, auch den heutigen. Adieu, Liebe. 

An Bhilipp Michaelis in Höttingen (Ende 1790) 

Lieber Philipp, ich hätte gern gehabt, wenn Du mir zuwei- 
len gefchrieben hätteft, damit ich Dir antworten fonte, denn ich 

babe doch immer eins oder das andre für Dich auf meinen 
Herzen, womit ich nicht grade zu fahren mag. Du fertigft mich 

aber fo furz ab, oder läßeft mich auch wohl ohne Antwort ftehn, 

daß ich beynah auf die Idee gerathen möchte, meine Worte 
wären Dir gleichgültig. Ich frage Dich alfo, ob dem fo ift. 

Doch muß ih Dir heut noch — unbefiimmert ob etwas mehr 
als meine Offenheit mir Nachdrud giebt, einiges fagen, worauf 

ich mic) ſchon felbit langit geführt hatte, aber auch eine nähere 

Deranlaßung habe. Du haft fo viel Gutes und bift mir fo in— 

nig lieb, daß ich mich nicht bereden fan zu fehweigen, wenn ich 

1 Georg Tatter, in Dertrauengftellungen bei englifchen Prinzen, da= 
mals in Göttingen, 1791 in Hannover, 1792-97 in Rom, fpäter in 

diplomatifhen Dienften, 
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Deinen Gang einmal zu überfehen glaube — was wahr in 

meinem Urtheil ift, wird Deine Eigenliebe nicht ganz verwer- 

fen können — und über dag unrichtige Fanft Du mic) dann we- 

nigfteng belehren. Zuerft alfo, mein Lieber — man Flagt über 
Dich im väterlichen Haus — Du bift fo fehr troden und einfil- 
big mit dem Dater, und dag fezt die gute Mutter, die Dich im- 
mer zu vertheidigen bat, in eine peinliche verlegenheitsvolle 

Lage. Was hier im Wege fteht — Zwang, der nicht ganz über— 

wunden werden fan und fehr drüdend ift, ohne in die Augen 

fallend zu ſeyn — eigentlich ein namenlofer 3wang — ich Fenne 

das ja fehr genau, bringe eg fehr mit in Anſchlag — doch kön— 

teft Du wohl ein etwas milderes Betragen annehmen, da Du 

wirklich die Menfchen weniger glücklich machſt. Unfer Vater 
ift e8 ohnedas fo wenig — er ift fo reizbar, fein Alter wird ihm 

fo fehwer, daß der bloße Gedanke etwas zum Ungemach defel- 

ben bepzutragen mich fehreefen würde. Denke Dir diefen fich fo 
gänzlich überlebenden Mann, und da, wo er noch genießen könte 

— in feinen Kindern — was gewähren fie ihm? Es fteht nicht 

in unfrer Gewalt feinem Herzen und Geiſt den Umfang und 
die Theilnehmung zu geben, durch welche wir ihn in unfre Art 

zu denken und zu fühlen hereinzögen, und ung ihm werth machen 

fönten — allein kindliche Aufmerffamfeit und Achtung find wir, 
deucht mich, ung feldft für ihn fehuldig. Es ift das einzige, wo= 
mit wir ihm für feine Sorgen lohnen, die gewiß höchſt mühſam 

find, wenn auch nicht zärtlich, und unfern Begriffen entfprechend 

— und ihm gar nicht lohnen, ung in Unrecht gegen ihn fezen, ” 

Eönnen wir um fo weniger wollen, je mehr wir überfehn, daß 

fein Geſichtskreis nun einmal fo eigenfinnig oder fo enge gez0= 

gen ift, wir ihn alfo nicht erweitern, wohl aber ihm Schmerz 

und eine nachtheilige Meinung von ung geben können. Er for- 

dert auch nicht viel — Du, mein Guter, giebft nur gar nichts 

— Deine Lippen öffnen fich nicht — ich weiß es noch aus ehe- 
maliger Erfahrung, und damals war eg, weil unfrer mehr wa— 

ren, nicht fo auffallend. Dein unbiegfames Wefen will ſich auch) 
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nicht zu der mindeften Freundlichkeit für ihn entichließen — ich 

Fan mir lebhaft alle die Zriebfedern denken, die von lange ber 

wirfen, die Dirs zur Arbeit machen Dich darinn zu überwin— 
den — aber (fie) entfcehuldigen nicht ganz Deine Unterlaßungen. 

Bedenk nur, daß Du ihn verwundeft — die Mutter Fränkeft — 

und wenn Du nichts über Dich vermagft, fo gieb ihnen wenig- 

fteng mittelbaren Anlaß zur Freude an Dir durch anhaltenden 
Fleis. Nicht als beſchwerte man fich in diefem Stüd tiber Dich 
— allein ob Du nicht noch mehr leiften Fönteft — ob Dich ein 
gerechter Ehrgeiz und Stolz nicht höher treiben könte! Im 

Ganzen, fürcht ih, waren Deine Studien zu unterbrochen — 

Du madteft Dir zuweilen felbft Borwürfe darüber — Du bift 
vielleicht noch eben in dem Alter, wo man die Lücken durd 
ftrenge Application ausfüllen, und dem Unzufammenhängen- 

den Ordnung geben fan — wenn diefe Zeit vorübergeht, fo ge- 

räthft Du in die Gefahr, in welcher Dein Bruder hier umkomt, 
Kenntniße fragmentweiß zu befizen, und das Talent des Kopfes 

in einer ewigen Beurtheilung und Derwerfung andrer aufzu- 

zehren, ohne felbjt etwas zu fchaffen. Ich würde mir ein Sad 

wählen, um es fehr gründlich zu faßen — es ift ein bischen 

Samilienfehler, der ung doch nicht vom Vater komt, vieles auf- 

zufaßen, und es mit ein paar Ideen darüber wieder bin zu 

werfen. Du müßteft Dich zwingen ihn abzulegen — alle Zer- 

ftreuungen fliehn — denn Du kenſt Dich genug, um zu wißen, 

wie wenig Du denen, die nach Deinem Geſchmack find, wieder- 

ſtehſt. Jezt ift jede Stunde koſtbar — für das Leben entfchei- 
dend, in dem Du doch Feine zwendeutige Rolle Eanft fpielen, und 

mit unvollendeten Anlagen am Anfang der Laufbahn Fanft 

ftehn bleiben wollen. Es giebt doch wahrlich nichts unfeligers 

als das Abgerifne in der Gedankenreihe — im Wißen — im gan 

zen Seyn — und wer nur critifirt, wozu Du denn einen fehr 

ftarten Hang haft, dünkt fich früh fehon weit, und fan es in 
diefer Kunft auch ſeyn — aber wozu hilft es ihm — was ge- 

winnt er für fich damit? — e8 ift ein negatives Derdienft, wo- 
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durch er nur zu leicht über das pofitive wegfchlüpft — nein — 

der Jüngling follte nicht eher richten, ehe er nicht gefchaffen hat, 

und weis was fehaffen heißt — der Kopf nimt diefe Wendung 
fich zum Nachtheil von allen Seiten, auch von der gefellfchaft- 
lichen, wo er zum Referenten der Fehler oder Borzüge andrer 

wird, ohne etwas aus eigner Macht hinzuzufügen; die Unter- 

haltung wird reizlog, ohne Folge, und man verzeiht dem mit 

vollem Recht feine Mängel nicht, der ſich fo fuperieur ftellt — 
man ift immer geneigt zu fragen: mein Freund, öffne denn 

Deine Schäße, laß fehn, wie Du ung bezaubern und belehren 
Fanft! 

Im runde ifts nicht zu laugnen, Du bift durch einigen 

Succeß verdorben — wir Schweftern felbft trugen früh dazu 

bey, unterftüzten Deine Fleine Liebfchaften, Du erfuhrft vor- 
theilhafte Urtheile Dur ung — wir empfalen Dich unfern 
Freundinnen und fo fort. Für Dein Alter haft Du Dich ſchon 

zu viel mit Weibern abgegeben — Deine anfcheinende Redlich- 
Feit zieht fie an — fie gewöhnen fich durch Deine Hauslichkeit, 
und dadurch, daß Du ihnen feinen) Zwang auflesft, an Dich, 
nehmen Dich auf und an — Deine Eitelkeit fan ben diefer Art 

von Zriumph eben feine große rechnung finden — doch be— 

ſchäftigt Dichs mehr wie e8 follte. Du kenft das Vergnügen, 

und beym Phlegma Deines Körperbaus fheuft Du um fo 
leichter die Alnftrengung der Arbeit, läßeſt Dich zu leicht abhal- 
ten, und nimft e8 zu wenig als Hauptfache. Jezt mußt Du 
nun, glaub ich, eine Disputation fchreiben, und da bitt ich Dich 
inftändig, arbeite wie auf den Tod — e8 gelingt ungleich befer, 

was wie in fliegender Eile hingeworfen und dann nur bedadhtig 

nachgefehn wird. Laß Dich nicht antreiben und wende alle 
Kräfte auf, bald und gut damit zu ftande zu fommen. Wenn 

Dir auch jezt meine Bitte ein wenig überläftig ift, fo weiß ich 
doch ficher, Du wirft Dich ihrer zuweilen errinren, und fie wird 

Dir ein Sporn ſeyn. Du Fanft fo manches wieder ausgleichen. 
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An 5.2. W. Meyer 14. Januar 1791 
Was mich aus diefer weiten Ferne zu Ihnen zieht, und mid) 

dort Ihnen nahgehn macht, und Sie mir hier gegenwärtig 

fenn laßt — ich weiß es nicht zu nennen — aber Sie würden 

fich Feine Fehde zwifchen ung denken, wenn Sie e8 fennten. 

Ich Fonte vermuthen, daß mein Brief Sie verfehlt hatte, und 

nachdem Sie Icatter) im vorigen Frühling fehrieben, wußt 

ich es gewiß. Jezt iſt mirg lieb, daß er Sie noch erreichte, denn 
Ihre Antwort hat mir viel Freude gemacht. — Das Wort ift 

einfach — der Sinn ifts auch, aber er geht fo tief wie der irgend 

eines Gefühls, das mir theuer ift. Schon feit einigen Mona— 

ten fordert fie Erwiederung — allein man ließ mir nicht Zeit, 
niht Ruhe zu fchreiben, außer das wag der Augenblid un- 

umgänglich nothwendig machte — wiederwärtige Anforderun- 

gen nahmen alles hin — ich konte nur ftill denfen. 

Wenn Sie hier ſeyn könten — mehr wie eine freundfchaft- 
liche Unterhaltung, mit einem freundlichen Wefen, hätte ich 
Ihnen nicht anzubieten — diefe würde mich glüdlicher machen 
— das wär Ihnen nicht gleichgültig — und Sie würden viel- 

leicht in milderer Errinrung Genuß und Mühe Ihres Lebens 
dabey zurüdrufen. Wie viel entbehrt man nicht, das zu befizen 

fo leicht fcheint. Entbehren können lehrte mich mein Schidfal, 

feit die frölihe Jugend in Bewußtfenn überging — es wird 
mich nie dahin bringen das wünfchenswerthe zu verfennen oder 

eine Sreude von mir zu weifen, weil ic) fie nicht für immer feft- 
balten fan. Ihre Lage überhaupt verfteh ich nicht. Ihre Stim- 

mung begreif ich fehr gut. Man nenne fie wie man wolle — ein 

jeder muß wißen, um welchen Preis er fein Leben giebt. Sie find 
von der ruhigen Bahn abgewichen, und fonnen fchwerlich darauf 

zurückkehren. Doch fcheinen Sie fich noch die Möglichkeit davon 

zu denken — und das deutet eine Mäßigung an, die Sie im 
Zaumel vor dem Fall hüten, und Ihnen nicht zulaßen wird, alle 

Rüdfichten wegzuwerfen, und alle Bande zu zerreißen, die Sie 
in wechfelfeitiger Achtung an Nlenfchen knüpfen. 
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Am 1. März. Lieber Meyer — ich ſchäme mich der Inconfe- 
quenz, mit welcher ich dies Blatt liegen ließ. Zatter theilt mir 
einen Brief aus Neapel vom Iften Febr. mit. Kont ich eine 
Aufforderung abwarten? Das tft ficher, ich habe nie an jemand 

fo wenig gefchrieben, an den ich fo viel dachte — da muß wirklich 

ein Unftern walten. Der Wunſch, Sie wiederzufehn, Sie in 

Frieden zu wißen, fan in der Bruft weniger Ihrer Freunde fo 

lebhaft fenn. Wenn Ihre Zukunft Fein Staatsgeheimniß; ift, 

fo fagen Sie mir etwas davon, denn fie erfcheint mir in meinen 

Berechnungen in einiger Entfernung fo abgefchnitten, daß ich 

ang Ende der Linie fezen würde — hier hat er fich in den Aetna 

gefturzt — und ob die Linie wieder aufgenommen wird, weiß; 

kein fterblicher Seher! Sie müßen doch einen Hauptgedanfen 
feftgefezt haben — gleichviel ob er erfüllt wird — ob es auch 

nur glaublich ift — ich will ein Ziel für meine Imagination, 

was den Freund betrift — wie ein jeder ein eignes haben muß 

für feine Dernunft. Sep das Ziel der Aetna — gut — in den 
Flammen umfommen ift befer als raftlofes Umberirren — 
denn eine ewige Jugend ift ung nicht gegeben, die in fehöner 

Kraft die Ausfchweifung von heute und die Öleichgültigkeit für 
den kommenden Morgen adelt. Das Alter ift immer fchred- 
lich — aber doppelt fo, wenn Fein Interreße den Uebergang er— 

leichtert. 

Soll ich Ihnen von mir erzählen? Meine Zukunft ift auch 
dunkel, in fo fern ih Wechfel zum Beßern davon erwarten 

möchte — feine Ausficht als die — nie weniger befigen zu kön— 
nen als jezt, von dem, womit der Zufall Nenfchen beglückt — 
doch auch nie weniger in mir, wodurd Mangel erfezt wird. 

Ich habe eine fo mühfeelige Zeit durchlebt, fo viel unerwarteten 

Derdruß gehabt, daß ich die Ketten, welche ich fruchtlos trug, 
nicht mehr vor mir verantworten Fonte, und Marburg zu ver- 

laßen dachte. Diefer Entfchluß von meiner Seite bewirkte eine 
Aenderung von der andern, und es ward eine Lebereinfunft ge- 

troffen, von welcher ich die Wirkung noch als lezten Derfuch 
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abwarten zu müßen glaubte, und die mir auch feit einigen Nto- 

naten Ruhe verfchafft hat. Immer iſt es nur eine fünftliche 
Eriftenz, der ich mich indehen in vielen Stunden des Tags 

entziehn fan. Es ift ein trauriges Schaufpiel, folche Anlagen 
in Stumpfheit ausarten zu fehn. Außerdem bin ich meiftens 

allein in einem hübſchen Zimmer mit einer romantifchen Aus- 
ficht in ein Fleines Thal. Jede Mittheilung, welche mir Freude 

machte und meinen Kopf beichäftigen könte, hab ich nur durch 

Driefe. Das läßt Lücken, allein ich bin daran gewöhnt. Ich 

habe mich nicht der Geſellſchaft entzogen — man liebt mich, ohne 

daß ich darum werbe — man würde mich anbeten, wenn ich die 

Liebe unterhalten wollte — daben wäre mehr Zeitverluft für 

mich, als ächter Gewinn für einen bender Theile — und ich weiß 

auch, daß ich auf die Lange die Anfprüche derer nicht tragen 
Fan, die feine an mich haben. Seit Clausthal fenn ich feine 

Langeweile — oder vielmehr mein Herz kennt feine Leere, und 

befeelt eine mannichfaltige Sefchäftigfeit. Im December 89 
ftarb meine Thereſe — ein fehr liebenswürdiges Gefchöpf, das 

liebfte meiner Kinder — ich habe nur noch eing, und eg ift mir 

unſchäzbar, weil doch meine einzige fefte Beftimmung in ihm 

liegt. Im Frühjahr 90 bracht ich einen Monat in Mainz zu, 
während Forfters Abwefenheit.! Iherefe ift glüclicher — ift 
verändert — und immer diefelbe — intoleranter wie je — einfeitig 

— aber unausfprechlich wohlthätig für wenige, mit gemäßigten 

Geiſt ihrer Schöpfungen genießend. Nie hat fie viel wahres Gu— 

tes gethan. Ihre Geſundheit ift freplich zwendeutig. Die Kinder 

find Engel. Forfter ift, wie Sie ihn fennen, der ſchwächſte aller 
Nenfchen, und fchwächer wie er fenn könte, weiler neben ihr ſteht, 

verdammt, mitten inne zu ftehn zwifchen folchen, die ihm nichts 

ſeyn können und denen er nichts ift. Sie fagen von ihm, er mig- 
braucht fein Talent? nein, er nußt eg, wofür es gut ift, denn 

Forſter war 1788 als erfter Bibliothekar und Profeſſor nad Mainz 
berufen worden. 1790 machte er mit Alerander von Humboldt die in den 

„Anfichten vom Niederrhein” befchriebene Reife. 
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68 würde nie etwas Großes hervorbringen — er erwirbt ſich 
ein gemächliches Auskommen und damit hausliches Wohlfenn 

— und dur Arbeitfamkeit Frieden, den fie unterhält, weil er 

beilfam für das Ganze ift, und weil die Umſtände fich fo fügen, 
daß fie nicht gezwungen ift ihn zu unterbrechen. Er fehreibt jezt 

Reifen, in welchen zu viel Gutes für die Nenge und zu viel 
Studium und Hafchen nach gefühlvollem Raifonnement für 
einzelne ift. Es waren ſchöne Abende, wenn wir ung ſpät noch 

in einen Machen fezten und den Rhein hinunter wiegen ließen. 

Thereſe wünfcht, ich möchte dort leben fonnen — allein noch feh 

ich feine Möglichkeit. Nach Göttingen Fehr ich nie zurück — ich 
würde Gotha gewählt haben, wenn ih Marburg verlaßen 

hätte, um dortirgend ein Projekt auszuführen, das einem Weibe 
Unterhalt verfchaffen fan. Lotte ift wieder in Göttingen, ich 
wünfchte Ihnen Gutes von ihr fagen zu Fönnen, aber die Fol- 

gen einer frühen Berwarlofung werden auf eine fehr niedrige 

Art in ihr fihtbar. Eine Reihe getäufchter Hoffnungen hat ihr 
Herz erfchöpft, das nun nicht mehr die Kraft hat, eine ſchwär— 
mende Selbfttäufchung zu unterhalten, mit welcher fie mic 

lange düpirt hat. Sie überläßt fi) nun mit Bewußtfenn 
der elenden Wahrheit — ift fehadenfroh — ift ausgemachte Co= 
quette, und diefer Charakter hat in ihr nichts weiblich anziehen- 

des, noch weniger etwas mädchenhaftes — fie ift ihrer Familie 

eine unbefchreibliche Laft und bereitet ihrer jüngeren Schwefter 

Kränfungen, wo fie fan. Lügen und Indelikateßen entfernen 

Freunde und Liebhaber. Sie dauert mich, weil fie die Schuld 
nicht allein auf fich hat. Ich habe mich aber ganz von ihr ent- 
fernt, nachdem ich länger, wie ich vor meinem Kopf redhtfer- 

tigen Fan, kindiſch blind über fie war. Es ift eine Eigenthüm— 

lichkeit deßelben, welche oft Urfache wurde, daß man mich falfch 
beurtheilte, treffenden Scharffinn mit der unſchuldigſten Be— 
sränztheit zu vereinigen. Louiſe! ift ein Gänschen, die meiner 

Mutter auch Kummer macht. Unfre Familie ift zerrüttet durch 

Carolinens jüngfte Schwefter. 
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Derdorbenheit, Unverftand, Schwäche und Heftigkeit der ein- 
zelnen Mitglieder. Der eine betet, der andre Flagt das Schickſal 

an, der Grund des Uebels liegt aber nicht jenfeits der Wolfen. — 
Meine Augufte hat Feine großen Anlagen, fie ift leichtfinnig, aber 
gut wird fie werden — Acht gut — ich darf fagen, wie die Mutter, 

und vielleicht weniger Hindernife äußern Glücks in fich finden. 
— Id feh im Gang meines Lebens Urfache und Folge genau 
mit einander verflochten, und will mich nicht gegen die Noth— 

wendigfeit auflehnen. Es giebt gefammelte Stunden, wo der tief 

— allem zum runde liegende — Schmerz über ein Dafenn voll 

Wiederfpruch herichend wird — er lößt fich fanft auf, in jedes Ge— 
haft, an welches die Gegenwart mich heftet, in den geringjten 

Genuß, den fie mir darbietet. — Dies ift auch der Wiederfpruch 
— aber wir müßen den Göttern danken nicht confequent zu ſeyn. 

Sie brauchen den Seegen nicht, den Sie verlangen, aber er 
ift Doch das einzige, wag wir Ihnen geben können. Nehmen 

Sie meine ganze wunderbare Theilnehmung an Ihnen freund- 
lich hin. Adieu. 

An Bhilipp Michaelis 22. Juni 1791 

Ich denfe nicht ohne wahre Beflemmung an euch alle — eg 
muß eine unerträgliche Derftimmung da berrichen, und die Ver— 

nunft ift auf feiner Seite rein! Keiner gebt einen graden ent- 

ſchloßnen Weg — äußre Einflüße haben wenigfteng über feine 
Laune Gewalt, und die Laune wieder über die Derfahrungs- 

art. Bedauernswürdiger ift niemand wie die Mutter, troz aller 
Fehler, die fie begangen haben mag — fie möchte gern alles 

vereinigen — das befte Mittel alle Unannehmlichfeiten auf fein 

Haupt zu laden. Neine Schweftern geb ich auf, denn ich feh 
nicht ab, wer, oder wag fie befern follte, und in fich ſelbſt wer- 
den fie nie Billigkeit und Mäßigung finden. Derbrenn dies, 
wenn Du nicht Übel ärger machen wilft. 

Dir möcht ich auch Wahrheiten fagen, wenn ich wüßte, daß 
Du eine gute Stunde hätteft fie zu hören. Welch ein Ideal von 
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Engelsfantadfie war denn Mad. Bürger! zu Anfang, und 
nun? Und ich wette, jezt muß es wieder das ganze Gefchlecht 

entgelten! Dein früher Umgang mit ihm, Deine voreiligen An— 

fprüche, die fi von daher fehreiben, wie Du als ein Fleiner 

lodichter Bube Marianne (Heyne) und Miss Schlözer ing Eon- 
cert zu führen prätendirteft, haben Dir freplich großen Scha= 

den gethban. Was Font Ihr von Verbindungen erwarten, die 

fich auf bloße Eitelkeit, auf die rege Hofnung zu gefallen, und 
die vorfchnelle Ueberzeugung, übergewöhnlich gefallen zu ha— 

ben, gründen? Nänner wirft Du wie Weiber unzuverlaßig 

finden, wenn Eigennuz die erfte Angel war. Du wirft fagen, 

was beweißt das, außer daß die Wenſchen elend find — ftatt 

einer Hälfte des Nenfchengefchleht8? Das ift fchon etwas — 
denn man fan fich doch über die nothwendige Unvollfommen- 

beit des Sefchlechts überhaupt eher beruhigen. Wer darüber 
wollte zum Schwermüthigen oder zum Haßer werden, wär 

wenigftens um nichts ftärfer wie der gemeine Haufen. Die 

traurigften Erfahrungen werden einen Muth nicht dampfen, 
der in unfern eignen Bufen die Quelle des fehöneren Glau— 
bens findet, auf den er fich unverrüct, in Ueberzeugung der 

Möglichkeit gut zu ſeyn, troz der taufende, die fhlecht find, 

ftüzen Fan. 
Seit kurzem ift wahrlich erft für mich die Beriode eingetreten, 

wo ich von Erfahrungen fprechen fan — ich hatte ihrer wenig: 

Sie machen mic) weder betrübt noch irre. Niemand, der einen 
fo tiefen Abfcheu vor allem Niedrigen hat, fan mit mehr Elen- 

digfeiten umringt ſeyn, wie ich. 

An 5.2. W. Meper 11. Zuli 1791 

Wenn Ihr Weg fich einmal durch meinen Wohnplaz freuzt 

— wenn der Bilger, der eg fo fremd findet, daß ich Theil an 
ihm nehme, an die Thür Flopft, die zwar nicht mein ift — denn 

ich habe ja fo wenig ein Eigenthbum wie er — die ich ihm aber 

! Bürgers dritte Frau, das „Schwabenmäddhen” Elife Hahn. 
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doch öffnen Fan, und ihn neben mir ausruhen heißen darf — 
dann werd ich ihn über vieles gern hören wollen, und ihm man- 
ches zu fagen haben. Ich wünfche das innig, weilich Sie ganz 

kennen und nicht eine falfche DBorftellung mit der andern ver- 

wechfeln möchte. Kan man fo getrennt, fo entfernt je die rich- 

tige faßen? Lieber Meyer, Abwefenbeit ift der Tod der eng— 
ften Derbindung — man hört auf fich zu verftehn — follte 
man fi) in ihr verftehn lernen können? Es ift möglich, daß 
der Grund dazu gelegt wird — zumal in unferm Fall, da ung 
außerdem nie ein ununterbrochner, ungeftörter Umgang ver- 

gönnt war — ich meine auch davon hier überzeugt zu ſeyn — 
eine Urfache, um defto inniger zu wünſchen. Sie würden mir 

nüzlich fepn, denn Sie Fennen die Welt, ohne daß Ihre Erfab- 
rungen Sie über die Begriffe, nach denen man fich felbft in ihr 
zu regieren hat, gleichgültig machten, und ich bedürfte den Rath 
eines folhen Mannes. — Ich wäre Ihnen wohlthätig — denn 
Sie würden das Gute überwiegend finden, und in den Abwei— 
chungen eine milde Gleichheit wieder erfennen — in der Ge— 
fhichte Ihres Lebens darf Feine Stunde, die Sie fo zubrächten, 

überfehn werden. So lange das Leben Ihnen läftig ift — war- 
um e8 endigen? Das wär ein Nuthwillen, der fih nur nach 
Erfchütterung und Deränderung fehnt. Sie werden dann mor— 
gen wie heut Nenfchen finden, mit denen Sie das DBergnügen 
Ihres Dafenns theilen. Dergnügen ift Nuten — wer möchte 
unternehmen die Gränzen zwifchen beyden zu beftimmen? Ich 

halte alfo nicht das anfcheinend unbeftimmte Ihrer Lage für 

das Unglüc, welches nur in den Flammen zu erſticken wäre. 
Aber ich glaubte die Möglichfeit eines Zeitpunfts voraus zu 
fehn, wo die Fülle der Dergangenbeit einen zu fchneidenden 

Kontraft mit der Ausficht ins Rünftige machen fönte — wo eine 
lange Arbeitlofigfeit Ihren Geſchmack an Anftrengung zu fehr 
geſchwächt haben möchte, um neue Welten zu erfchaffen, und 

alsdann war das Ihre Zuflucht, was ich mir unter manchen 
Umftänden, auch für mich, als den lezten glücklichen Augenblick 
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— als das lezte Auflodern jugendliher Kraft denke. Wenn 

diefe Idee in der Anwendung auf Sie unrichtig war — wohl! 

fo wird mir leichter — denn der Gedanfe an Sie lag zu Zeiten 
fchwer auf mir. Ihre Sorglofigfeit war mit zu vielen Rück— 
blicken vermifcht, als daß ich fie hätte für fo rein halten konnen, 

wie meine beitre Ergebung. Und der Ton Ihres lezten Briefs 
war auch noch nicht der, welcher Ihre Freunde beruhigen durfte. 

— Ich tadle Sie nicht — Sie fühlen mit männlichem Wieder- 
ftand, wo fich der weibliche Seift bingiebt, und im Hingeben 

neuen Genuß entdeckt, und oft Befchäftigung ftatt herber Krän— 

fung findet. — Mancher fcheint beftimmt vom Zufall nichts zu 

hoffen und alles zu fürchten zu haben — und ich habe Ihnen 
langjt gefagt, da geb ich Ihnen als Bruder die Hand. Muß 
aber nicht die Folge unfers eignen Wefens vom Zufall unter- 
fchieden werden? Wer da fordert, daß die Menfchen von ihrem 

eigenthümlichen Weg abweichen follen, begehrt nicht die Gunſt 
des Geſchicks, fondern Wunder vom Himmel. Ich will nicht 
predigen — nicht tröften — Ihnen nur fagen, wie ich8 anfehe. 

Es giebt viel andre Seiten, die ich nicht falfch zu nennen wagte 

— wenn fie nicht dag Uebel vermehrten; der Beranlaßungen 

manche, wo e8 mir auch koſtet Diefe zu behaupten. Doch bleibt 

der fefte Wille Sieger — er hat ja dag Begehren nach Freude 
mit in fein Intereße gezogen. Göttern und Menfchen zum Troz 

will ich glücklich fenn — alfo Feiner Bitterfeit Raum geben, die 

mich qualt — ich will nur meine Gewalt in ihr fühlen. Wenn 
es gelingt, dann ergreift fich das Findifche Herz wohl noch auf 

einer füßen Regung des Danks gegen die Mächte, denen es 

Troz bot. Das ift eine täglich wiederkehrende Hefchichte. Ich 

habe Gelegenheit mich zu üben — die Zeit der Ruhe ift die der 
höchften Unruhe für mich, weil fie ftatt des Ungemachs mir die 
Furcht deffelben giebt. Das Detail davon ift nicht zu geben, 

auch wenn ich wollte und möchte, nur dag glauben Sie: unter 

den taufenderlen Miſchungen von Nenfchenfchickfaal Fan nicht 
leicht eine peinlicher ſeyn — e8 ift fo, daß ich mir fein Derdienft 
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daraus mache fie zu ertragen — das wahre liegt darinn, fich ihr 

zu entreißen — und binnen eines Jahres muß das auch gefchehn. 

Bis dahin nehm ich, wie bisher, die nächſten Verhältniße für 
die fremdeften, da ich nicht mit Liebe in fie eingehn fan — und 
was ich in Rüdficht auf fie thun muß, ift der Öegenftand mei- 

nes Spottes — freplich eine ermüdende Zeitfürzung. Sie um- 
zuandern ift nicht möglich, ich entziehe mich ihnen alfo, fo oft 

ich Fan — indeßen halten mich meine kleinen Befchäaftigungen, 

die Srohheit meines Kindes und meine Errinnerungen hin — Die 
beftandig gegenwärtige Leberficht des Ganzen hütet mich vor 
Ermattung — und dann und wann begeiftert mich ein Brojeft 

für die Zufunft, das mich mit ſchönen Erwartungen für den 
Augenblic taufcht, ohne den Mismuth fehlgefchlagener Erwar- 
tungen in feinem Öefolge zu haben — mit lachelndem Sinn 

entdeck ich den Betrug, ehe er fich feftfezen fonnte. Das Un— 

mögliche bleibt Borftellung — das Mögliche wird Entſchluß. 
So bin ich mit beflemmter Bruft, und mit freyeren Athemzügen 

— War ich immer fo? nein, ich habe manchen Pfad des Schauens 
und Glaubens und Unglaubens betreten, eh ich zu diefem rei- 

neren Gottesdienſt zurücfehrte — zurück — denn gegründet lag 

er immer in dem fanften Muth meines Herzens — meine Hand- 
lungen folgten diefem Zuge, wenn auch meine Denfart wechfelte 

— und wenn gleich nicht ftarf genug, ftets die Feßeln eines 
wiederfprechenden Einflußes zu brechen, fand ich doch mir felbft 

überlaßen den Weg bald, den ich nach einmal erlangter Frey— 

heit unverrüct gehn werde. — Entfagungen waren und bleiben 

nothwendig, um fo zu genießen — alfo werd ich nicht weichlich 

werden. Aber Genügſamkeit allein fan mich nicht befriedigen 

— fie wäre nur Begranztbeit, wenn nicht die Quellen nur ver- 
taufcht würden, aus welchen der Beßre am unerfattlichiten zu 
ſchöpfen trachtet. 

Sie nennen unter den Orten, die Sie auf Ihrer Reife nad 
Hamburg berühren werden, einige, die meinem verwünfchten 

Schloß fo nah liegen, daß Sie es faum vermeiden fönnen — 
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und fagen mir nicht, daß ich Sie fehn foll? Ich foll alfo bitten, 
denn warum Sie mir aus dem Weg gehn wollten, das wüßt 

ich nicht. Wenn dies Blatt, mit welchem ich mich wieder ver- 
fpätet habe, nicht der rechten Zeit verfehlt, fo rechne ich auf Ihre 
Erfcheinung. Finden Sie die Berfpätung nicht wunderbar — 
e8 Foftet mir Lleberwindung zu fehreiben, wo es nicht fo ganz in 

den täglichen Faden meines Lebens verflochten ift — es macht 

mich ungeduldig, deutliche, lange gefaßte, ftundlich ausgeübte 
Ueberzeugungen hinzuwerfen, oder von einem herzlich innigen 

Gefühl zu erzählen. Allein lagen Sie fi) darum nicht abfchref- 

fen — das Geſchäft wird mir, Ihnen gegenüber, immer leichter 

werden. — Jezt arbeiten mandye Ideen in meinem Kopfe, die 

ich Ihnen mittheilen würde, um die Ihrigen dafür zu hören — 

ich denke ernftlich an eine Veränderung meines Aufenthalts — 

aber das wie und wo liegt no) in Dämmerung. Eingeſchränkt 

wie ichg bin, muß irgend eine Spefulation der Ausführung 
vorhergehn, nur abendtheuerlich darf fie nicht fenn. Der Muth— 

willen meines Geſchmaks würde mich leicht dazu hinneigen — 

die fpäteren Folgen und Nücdfichten für andre, für mein Kind, 
halten mich zurück. — Meine Weltkentnif reicht nur bin, mic) 
über nichts erftaunen zu laßen, und in alles mich zu finden — 

nicht um vorherzufehn. — Meine Menfchententnif betrügt mich 
noch oft — und leider um fo öfter, je naher mir der Öegenftand 

meines Urtheils fteht — ich bin allein — ohne ſchüzende fort- 

belfende Berbindungen — meine Freunde fordern Rath von 
mir — e8 fallt ihnen nicht ein, mir welchen zu geben — dem 

fich felbft überlaßnen Weibe. Sie haben in fo fern recht, daß 

ich mich von jeher gewöhnt habe, nicht auf Hülfsmittel zu 
bauen, die ich nicht in mir felbft fand. — An einen völlig 
unbefanten Ort fan ich mich nicht wagen — ich habe etwa 

zwifchen Gotha, Weimar und Mainz zu wählen — und dann 
da meiner Eriftenz, die ich eignen Bemühungen verdanfe, den 
möglichft anftandigen und anziehendften Anftrich zu geben — dag 
erfte für andre — das lezte für meine eigne Fantafie. — Mainz 
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hätte zwen große Anlofungen — die Gegend — und Forfterg, 

aber e8 ift auch weniger gefchieft, weil es der Deranlaßungen 

zu Depenfen und Brätenfionen zu viel hat — und weil ih — 

nicht aus Ehrgeiz, fondern weil ich fühle, daß es fo am beiten 
für mich ift — meinen eignen Weg gehn muß. Kan man das 

— und Therefe lieben — fan mans, und fie fich erhalten wollen? 

— Damit verdamme ich fie nicht — was von ihrer Gewalt zeugt, 

zeugt nicht gegen fie — auch Ihre Ausfage nicht, mein lieber 

Meper!! Sie können recht in manchem haben und fie ift nicht 

verdammenswerth. Iherefe fan dem Bild gleichen — das 

Bild ift doch nicht fie. Einige Befchuldigungen können gegrün- 

det ſeyn — als wühten Sie nicht, daß bey vielem Licht ftarfer 
Schatten ift! Ich möchte fie einzeln durchnehmen — wenns nicht 

zu weitläuftig wäre. Beurtheilten Sie fie immer fo, oder Fen= 
nen Sie fie nicht mehr? Es ift Feine Bereinigung mit ihr mög= 

lich, außer wo Wahn und aller Trug der Liebe hinzufommt — 

was ihre Zufammenfezung darinn den Menfchen entzieht, giebt 

fie in fonft nie gefanntem Maaf dem einzelnen wieder, der die 

individuelle Stimmung hat, fih ihr hinzugeben. Sie ift wenigen 

alles — foll fie lieber vielen etwas ſeyn? Mir ift fie dag inter- 
reßantefte Schaufpiel, und es wiederfteht mir zu denfen, daß 
ich ihre freyen Wirkungen hemmen wollte. Sie fchreibt nicht 

mehr — darum hat fie Unrecht gegen Sie. Wenn ich gleich Be— 

denken trage, neben ihr zu leben, fo wird fie doch ihre Verthei— 

digerin an mir nicht verlieren — und wenn ich auch wüßte, daß 

fie die meinige nicht in gleichem Fall wäre, fo muß ich fie doch 

lieben. Eben weil ich fo an fie gezaubert bin, komt es mir in 

ven Sinn, fie zu fliehn. — In Gotha berichen noch alle gute 
Dorurtbeile für mich, und ich fan mir einen Ruf geben, wie ich 

ihn zu meinen Abfichten brauche. Weimar ift in der Nähe, wo 
e8 allerley induftrieufe Leute giebt, die meine Hand- und Kopf- 

ı Meyer hatte mit Therefe vor und nach ihrer Derheiratung in einem 

Verhältnis — das wenigſtens von ihrer Seite heiß und leiden— 
ſchaftlich war. 
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arbeiten brauchen können. Schreiben Sie mir etwas darüber. — 

Ich wollte, Sie wären in Paris und könten mir fagen, wie e8 
dort feit der verunglücten Flucht des Königs ausfieht, welche 

Haupter das Volk leiten, dag fich von Freyheit begeiftert dünkt, 
und ob fich die wüthenden Wellen verhaßter Uebertreibungen 
bald legen werden. — Hätt ich noch Plaz, fo fchrieb ich Ihnen 
litterarifche Dinge — von Schiller, der Bürgern um alle menfch- 
liche Ehre recennfirt hat, und Bürgern, der fich nur durch Ironie 
zu helfen weiß — eine Waffe, die in den Händen der meiften 
Schriftfteller, weil fie meiftens Männer find, verunglüdt, und 
a plus forte raison in der feinigen! — auch von Bürger dem 
Ehemann, an dem fich die Schatten feiner feeligen Frauen in 
der lebendigen rächen — von Schlegel, der in Amfterdam gut 

ißt und trinkt und Hofmeifter ift — aber Sie fehn, ih muß 
enden. Leben Sie wohl. 

Göttingen 

An 5.2 DV. Meper 29, Oktober 1791 

ft nicht ein Gefühl über Sie gefommen, daß Ihnen fürzlich 

jemand fehr nahe war — der von feinen — vermuthlich mit 

den Ihrigen in paralleler Linie fortlaufenden Sternen — be= 
ftimt zu fenn ſcheint, Ihnen ewig fern zu bleiben? Nahe nenne 

ichs, weil ih Ihre Spuren noch allenthalben fand, und die 
Geiſter Ihrer Unterredungen um mich ber ſchwärmten — ich 
war in Gotha — ein Ohngefähr — ein fchneller Entfchluß 

führte mich hin — und wenn ich ein frommes Kind wär, fo font 
ich fagen — ein Winf der Dorfehung — aber ich machte ihr 

feine Ehre, darum fpielt fie mir auch den böfen Streich, Sie 

ı Yuf Schillers Bürgerkritif in der Allg. LiteratursZeitung (15.— 17. 
Januar 1791) erwiderte Bürger zunächft mit der „Vorläufigen Antifritif 

und Anzeige” (16. April), dann mit Epigrammen im Mufenalmanad) auf 

das Jahr 1793. 
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nie zu finden. Warum font eg nichtfenn? — ich habe mich fehr 
nach Ihnen gefehnt, und hätte mir Gotter nah Nitternacht 
noch Licht laßen wollen, fo hatte ichs Ihnen von dortaus gefagt. 

Im Kreis meiner alten lieben Freunde, deren, wahrlich unver- 

diente, Zuneigung nach zehnjähriger Abwefenheit noch fo ju- 

gendlich blühte, hab ichs oft laut geäußert, und öfters heimlich) 

. empfunden, wag e8 mir ſeyn würde, Sie darunter zu fehn — 
nur hätte ich dann leicht undanfbar werden und über den einen 

die Menge vernahläßigen können. Die Gefundheit unferg 

unftäten Freundes ging bey Tiſch herüber und hinüber, und 
war das Band zwifchen einem fcehönen jungen Weib, befcheid- 

ner noch als fchön, und Ihrer herzlichen Sreundinn, nicht ſchön 

und nicht befcheiden — aber gut, ftolz und natürlich genug, um 

Ihnen jenes zu ſeyn, neben jedem möglichen Anfpruch andrer. 

Ich weiß — auch Sie hätten mich gern dorthin gezaubert, wäh- 
rend Ihres Aufenthalts — ich habe Ihnen wenigfteng Ihre 
Wünfche vergolten. Verzeihn Sie, wenn ichs Ihnen noch zehn- 

mal wiederhole — und Ihnen am Ende nichts anders gefagt 
habe — ich bin voll davon, und finde das Schreiben, das Er- 

zahlen, um defto unleidliher. Danfen Sie mirs auch immer 
ein wenig — fehn Sie, e8 ift doch viel, nicht vergeßen können, 

daß ich Sie dort verfehlte, da Tatter hier war ben meiner Zu— 
rückkunft — und noch da ift. Er grüßt Sie — liebt Sie — wir 
find über wenig Nenfchen fo einig. Viel und manches lieh ich 

mir von Ihnen erzählen, tiber Sie vorplaudern, was mid) 

wieder fehr beruhigt hat — und ohne das begreif ichs in diefen 

Zagen recht gut, warum man fich nicht in den Aetna ftürzt. 

Ich hoffe, es wird Ihnen noch wohl gehn, auf einem gebahnten 
Wege. Ihr hattets gut mit mir im Sinn — und woltet mic 

auch wieder ing Gleis bringen — ach den Verfügungen des 

Himmels zum Iroz, folg ich meinem Gefchik! Wißen Sie — 
aber fhweigen Sie davon! — daß ich aus eigner Macht eine 

Eroberung, die Ihr mir zugedacht hattet, vollbracht habe — 
doch man vollbringt nur eine Sache, die man unternahm, 
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und ich war unfchuldig an dDiefem Beginnen!, Nur mein Ja, 
fo war der Roman fertig, den man Stüd vor Stüd mit fol- 
chen Fingerzeigen, wie fi) am Rand der englifchen Zeitungen 
befinden, hätte bezeichnen können, denn von da an, daß ich einer 

feeligen Frau ahnlich fah, bis auf die Herzensbewegung des 

geiftlichen Mannes, die ihn trieb meiner zu begehren, paßte fich 

alles vortreflih. Im Ernft, mein lieber Meyer, die gottlofe Fleine 
Frau — die cofette junge Witwe — denn e8 giebt doch derglei- 
chen Lefearten über mich — feßelte durch ihre unfcheinbare Hülle 
— ihn — Du weißt feinen Nahmen — und ich ftand an — das 
ganze Zebensgewirr Freuzte fich in meinem Kopf — fo oder fo! 

3 Zage lang wars mir ein Räthſel — es lößte fich zuletzt in die 
Frage auf: wilft Du gebunden ſeyn, und gemächlich leben, und 

in weltlihem Anſehn ftehn bis ang Ende Deiner Tage — oder 
frey, müßteft Du eg auch mit Sorgen erfaufen. — Die träge 
Natur lenkte fich dorthin — und die reine innerfte Flamme der 
Seele ergriff diefes — ich fühle was ih muß — weil ich fühle 
was ich Fan — fchelte mich niemand unvernünftig — ich habe 
wohl erwogen, und fenne den ganzen Werth einer Lage, wie 

fie fich in die gewöhnliche Reihe der Dinge paßt — aber ver- 
blenden font er mich nicht über den wahren Werth des Lebens. 

Der fiher ift, die Folge nie zu bejammern, darf thun wag ihm 

gut dünkt. Ich hätte mich freylich noch fehr nüzlich für den 
Staat machen fönnen, wenn ich ihm eine Haushaltung beforgt, 
und ein halb Duzend Kinder mehr erzogen hätte, wie mein 

einziges liebes Mädchen — aber es gefchieht eben fo gut ohne 

mich, und Feine Glückſeeligkeit wird dann dabey zerſtückt — für 
de8 lieben Gottes Staat ifts alfo beßer. Wer wolte fich auf- 
opfern, wenn mehr am Opfer ift als der Nahme — das ge- 

ſchieht nur von dem, der Lücken zu füllen — Leere zu verbergen 

bat. Ich glaube an Feine Opfer — und an feine Ausnahmen 
— Daß erfte wird mich hindern nicht ohne Noth unglücklich zu 

ı In Gotha hatte der Seneralfuperintendent 3. 5. Löffler um Karoline 
geworben. 
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ſeyn, und mich nicht dafür zu halten — dag zweyte, in meinen 

Erwartungen nicht getäufcht zu werden. — Diefes bezieht ſich 

auf die Wahl meines fünftigen Aufenthalts. Können Sie ihn 
errathen? 

Zatter ſchreibt bald — er Fan jezt nicht — wir Weiber haben 
noch immer einen Schlupfwinfel und einen flüchtigen Augen— 

blie® für einen guten Freund — verſchmähn Sie ihn nicht von 
meiner Hand — ich bin Ihnen von ganzer Seele gut. 

An Luife Hotter 31. Oftober 1791 

Du wirft nicht fehr befremdet ſeyn, wenn ich Dir befenne, 

daß ich nicht fan. Mir ift, als müßt ich mich darum bey Dir 
als um einer Thorbeit willen entichuldigen, fo feft ich in meinem 

Sinn überzeugt bin, daß eg für mich die Fühlfte Bernunft ift. 
Hat nicht ein jeder die feinige, und nur dag darf Schwärmeren 

genannt werden: unternehmen, ohne die Folgen zu überfehn, 

und dann muthlos und erfchlafft unter ihrem Gewicht erliegen. 

Jene hab ich mir lebhaft vorgeftellt, und diefes darf ich nie 

fürchten, felbft wenn fi) Dinge ereignen follten, die ich nicht 
vorausfah. Kan ich fie nicht noch weniger berechnen, wenn ich 

Euren liebreichen Blan nachginge, als wenn ich den einfachen 

Weg verfolge, den ich mir vorgezeichnet babe? Ich habe fehr 

den Ehrgeiz müzlich zu fenn — aber das Nüzlichere ift auch im— 
mer das Glückliche — und ich bin gewiß um fo glüdlicher, je 
freyer ich mich weiß — um fo gebundner an die Pflichten, für 
welche ich Kräfte habe, je willführlicher ich handle. Derdammt 

mich alfo nicht, daß ich die Winkfe der Borfehung zu Schanden 
mache — ich bin dennoch fo fromm zu glauben, daß fie nichts 

umfonft thut. Laß ung auch den furzen Traum nicht bereuen 

— es ift nicht wahrfcheinlih, daß Schmerz für ihn die Wirkung 
davon ſeyn werde — und ung hat er den der Trennung fo ganz- 

lich erfpaart — hat mir mein Schiefaal von allen Seiten ge- 

zeigt. Nachdem ich entfchlofen bin, feh ich der Bedenklichkeiten 
für einen entgegengefezten Entichluß, gegen welche ich mich im 
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Anfang verblendete, weil ich gewünfcht hätte, einwilligen zu 

fonnen, noch fo manche — meine Berathichlagung hat mehrere 

Tage gedauert — ich bin wirklich fo unparthenifch verfahren, 

wie es fterblichen Menfchen möglich ift — entſchied der ge- 
heime Hang des Herzens — fo hab ich nicht Unrecht, denn 

dann mache ich mir doch nie Borwürfe. Du wirft nicht unterlaßen 

die Bemerkung zu machen, daß Zatter Einfluß auf meine Wahl 
gehabt habe — fagt ich nein, fo glaubteft Du doch dag Deinige, 
und warum foll ich für die Kälte meiner Heberlegungen einen 

heftigen Streit beginnen? nur muß ich dem wunderbaren 

Menfchen die Gerechtigkeit wiederfahren laßen, daß ich feine 

volle Zuftimmung gehabt haben würde, wenn ich anders ge= 

wählt hätte. 

An 5.8 W. Meyer 6. Dezember 1791 

Ich wage mic mit getroftem Muth dahin (nah Mainz), 

denn eine Fleine Neigung hab ich Doch zu Unternehmungen 

die wie eine Aufgabe ausfehn, und wenn ich nicht viel aus— 

richtete, wenn ich nichts befonders zum Fortgang brachte, 

fo bewirkte ich doch wohl einen Eleinen Stillftand, und blieb 

felbft ganz unverändert. Dielleicht werd ich Iherefen nüzlich, 

und dag wird mir viel Freude machen, denn ich weiß fehr 

gewiß, daß ich ihr nur edle Dienfte leiften werde, und die Un- 
abhängigfeit, welche ein Bedürfniß für mich geworden ift — 
nicht als Meubel des Luxus, fondern des Gebrauchs — nicht 
daben leiden kan. Ihre Öefundheit leidet, dag ift nur zu wahr 

— Forfter ift unerträglich — das ifts nicht minder. Aber was 
ftreite ich noch mit Ihnen darüber — ift e8 nicht einerley, was 

Sie glauben, wenn Ihr Herz ſich wohl daben befindet? Ich will 

Ihnen nicht einmal verhehlen, daß ich von Ihrem Glauben ge= 
nommen, wag mir dienen fonte, und der lezte Götze, den ich mir 

nicht frepwillig dazu erfohr, geftürzt ift. Aufihre Sreundfchaft 

hab ich nie gerechnet — es giebt Feine unter Weibern — ic) zweifle 

felbft daran, daß fie mir recht aufrichtig gut ift — Doch muß fie mich 
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achten, und das thut das nehmliche — ich bin eine Art von Ne— 

benbublerin, ohne meine Rechte geltend zu machen — das ift 

heilſam — und ich liebe fie, weil fie mir merfwürdig ift, und 
e8 bleiben wird, wenn fie mir auch nicht mehr neu ift. Außer— 

dem ift Mainz eine Stadt, wo ich unbefant leben, und neben 

einer gewißen Einfamfeit Bergnügungen des Öeiftes und der 

Sinne genießen fan. In Gotha hab ich unausftehlich viel DBer- 

bindungen, die mir viel Zeit rauben würden, und haben die 

Lieben nicht gezeigt, daß fie fich fchlecht genug auf mein Glück 

verftehn, um mich in der mir nothwendigen Lebensweife allen= 

falls zu hindern? — Da geb ich Ihnen Rechenfchaft wie über 

den Mann Gottes! Ich thu es gern, weil ich wünfche Ihnen 

nicht fremd zu werden. Es Fan ſeyn, daß wir immer getrennt 

bleiben, und die Blüthe eines wohlthätigen Zutrauens nie 

Früchte bringt, aber fie ift mir doch lieb — jeder angenehme 
Augenbli hat Werth für mich — Glüdfeeligfeit befteht nur in 

Augenblicken — ich wurde glücklich, da ich das lernte. — Ich ver— 

laße Göttingen in diefem Jahr noch nicht, vermuthlich erft im 
Februar des künftigen, fo ungern ich hier — das heißt doch 

noch mebr, fo ungern ich in diefem Haus bin — aber die Mut— 

ter glaubt, ich könne meinen Schweftern nüzlich ſeyn — und fo 

lange ich ohne Nachtheil für meine Kleine und mich Fan, will 
ih ihren Glauben ehren. Lottens Schickſaal ift in einer Krifis, 
wo ich etwas thun konte — gebe der Himmel einen guten Aus— 

gang, jenfeits reichen meine Augen nicht, wie es auch fenn möge. 

Die Folgen einer unrichtigen Erziehung liegen traurig am Tag 
— alle Anlagen, die da waren, zeigen fich nur in verkehrten 

Wirkungen — das bischen Derftand mehr ift Eigenliebe und 

Thorheit, und die Borurtheilslofigkeit — Schlaffheit geworden. 

— Ein genauer Umgang mit einer gewißen Nadam Bürger 

ift den beyden Mädchen jezt wieder fehr unvortheilhaft gewe- 

fen! Es ift ein Fleines niedlihes Figürchen, mit einem artigen 

Geſicht und Gabe zu ſchwazen — empfindfam wo es noth thut, 

intriguenfüchtig im höchſten Grad — und die gehaltlofefte Co— 
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quetterie — der e8 nicht um einen Liebhaber fo wohl — ohnge— 

achtet fie auch da fo weit geht, wie man gehn fan — fondern 

um den Schwarm unbedeutender Anbeter zu thun ift, die ihre 

ganze Zeit damit verdirbt, und den Kopf daben verliert. Mir 

thuts fehr weh für Bürger — eine vernünftige Frau, feinen 
Jahren angemeßen, hätte ihn noch zum ordentlichen Mann ge- 

macht — aber jezt droht feiner Haushaltung ein völliger Un— 

tergang, weil fie fi) um nichts befiimmert — nicht einmal um 

ihr Kind — den Eleinen Agathon, der, feit die Leute fich nicht 

mehr über den Nahmen wundern, von aller Welt und von der 

Mutter vergeßen ift. Nicht ein Funken mütterlich Gefühl in 
ihr! Sehn Sie, Meyer — darum müßen Weiber Feine Lieb- 

haber haben, weil fie fo leicht Kind und Wirthfchaft darüber 
vernachläßigen. Ich könte Ihnen hiervon Anefdoten erzählen, 
die mir die Thränen in die Augen gebracht haben — mein in- 

nerfter Unwille wird reg, wenn ein Weib fo wenig Weib ift, das 
Kind vergeßen zu fönnen, und war ih Mann, ich möchte fie 
nicht in meine Arme fchließen. Bürger fühlt alles und weiß 
fich nicht zu helfen — ift eg denn fo fehwer Mann neben euch zu 
fenn? fagte mir Tatter. — Er wird eigentlich ftüpide neben ihr 
— ift ftill — und ftarrt mit abgeftorbnen Augen in das Wefen 
hinein. Neulich klagte ers mir bitterlich, daß er fo gar Feinen Geiſt 

mehr habe — kommen Sie doch ihn wieder aufzuweden — vor 

ihrem Nez find Sie fiher — ein gefcheuter Mann war big jezt 
noch nicht darinn. Ach dann wärs ja zu verzeihn — denn daß ich 

nicht aus Intoleranz fo urtbeile, verfteht fich wohl. Nein Liebes- 

mantel ift fo weit, als Herz und Sinn des Schönen gehn. 
Liebe! es braucht nicht eben die zu diefem und jenem Nann 

zu ſeyn. Zwar, lieber Meyer, denfen Sie nicht, daß ich dieſe 

verleugne — ich habe die Furcht nicht — denn wär mein Öe- 
fühl fchon weniger frey — die Eiferſucht eg zu verbergen font 
ich wohl haben, wenn ich fürchten müfte e8 zu entweihn — aber 

Ihnen hab ich nichts verhelen wollen — ich habe nur nicht er- 

zahlt — und damit leben Sie wohl. 

60 



0097 
mn 

z
u
m
 

uon 
1y21SuUy 





Mainz 

An Luife Gotter 20. April 1792 

ch bin nun hier feit8 Wochen, und habe recht — es iſt viel, das 

zum Anfang eines Aufenthalts an einen ganz fremden Ort 
zu ſagen, wo man ſich unmöglich ſchon ſeine ganze Exiſtenz ge— 

macht haben kan. Auch fühl ich, das ichs noch nicht habe, und 
mehr Beſchäftigung mir gut thun würde. Die Zeit wird mehr 
Wannichfaltigkeit in meine Art zu ſeyn bringen, weil ſie Bande 
anknüpfen wird. Kein Augenblick geht leer vorüber — meine 

Theilnehmung an Forſters Haus, Fleiß, Lecktüre und das Kind 
— das iſt ſchon ſehr viel — aber ich war ſo gewohnt für meh— 

rere zu ſorgen, in mehreren zu genießen! Halt das nicht für Un— 

zufriedenheit — ſieh es nur als einen Beweis an, daß weit davon 

entfernt, daß das neue meiner Lage mich blenden ſollte, ich ihre 

Mängel ſehe — aber fie find nothwendig, find geringer als die 

fchweren Uebel der vorigen, und von einer Art, daß jeder Gegen— 
ftand, der fich der unruhigen Thätigfeit darbietet — jede einzelne 

Freude und Arbeit fie hebt. — Den Frühling hab ich fehon in den 
fchönften Spazierfahrten und Hängen genoßen — er ift aber ja 

wieder auf eine Weile verfhwunden. An meiner Kleinen hab ich 

mehr Freude wie jemals. Kurz, ich fan Dir fagen, es ift alles 
wie ich erwartete. Wir fonnen noch fehr lebhafte Sceenen her- 

befommen, wenn der Krieg ausbrechen follte! — ich ginge ums 

Leben nicht von hier — dene nur, wenn ich meinen Enfeln er- 

zähle, wie ich eine Belagerung erlebt habe, wie man einen alten 

geiftlichen Herrn die lange Nafe abgefchnitten und die Demo— 
Fraten fie auf öffentlichen Marft gebraten haben — wir find 

ı Am 20. April erklärte Sranfreich an Ofterreich den Krieg, worauf Her= 

309 Karl Ferdinand von Braunfhweig mit SOO0O Preußen und Dfter- 

reichern die Grenze überfehritt ; Herzog Karl Auguft befand fich alg preußifcher 

General bei der Armee, Goethe in feinem Gefolge. Mainz war damals 

ſelbſtändiges geiftliches Gebiet, regiert von Kurfürft Friedrih Karl Joſeph 
von Erthal bis 1802. 
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doch in einem höchſt interreßanten politifchen Zeitpunft, und 
das giebt mir außer den Flugen Sachen, die ich Abends beym 
Theetiſch höre, gewaltig viel zu denken, wenn ich allein, in mei- 

nen recht hübfchen Zimmerchen in dem engen Gäßchen fiße, und 

Halstücher ausnähe, wie ich eben thue. In meiner Nachbar- 

haft wohnen eine Menge Sranzofen — man hört und fieht das 
Dolf allenthalben — die Männer find im Durchfehnitt fehöner 
wie die Zeutfchen, haben ein fpirituellers Anfehn, und derfelbe 

Grad von Derdorbenheit hat nicht fo den Charakter von ftump- 

fer ſchlaffer Abgelebtheit — unter den Weibern fah ich noch 

feine, die halb fo liebenswürdig und einfach gewefen wär, als 

meine franzofifche Befante Mad de Liocon in Göttingen, das 
einzige nebft ihrem Fleinen Zirkel, was ich dort regrettirte. 

Geleſen hab ich fehon viel, und wag mehr ift, viel Gutes. — 
Rent Ihr Mirabeaus Briefe, aus dem Kerfer an feine Öeliebte 
gefchrieben? ich glaube, Reichard! überfezt fie — unter ung, wie 
will das der fraftlofe Menfch anfangen den Aeußerungen des 

Kraftvollften Sprache zu geben? oder die in eine andre zu über- 

tragen, die im Original, fo unaufhaltfam aug der Duelle ftrö- 
mend, zu der Seele, zu dem Herzen, zu den Sinnen redet. Liebe 

Madam Luife, Du könteſt doch auch dergleichen lefen, aber ich 
weiß Du Gute befümmerft Dich nicht um einen häßlichen Bös— 
wicht, wie der außerordentliche Mirabeau war, der für taufend 

andre ehrliche Leute noch Tugenden, Talente und Kräfte übrig 
hatte, und zu vielwahren Geiſt um im Ernft ein Böswicht zu ſeyn, 

wie mang aus einzelnen Zügen fehließen möchte. Haßlich mag 
er gewefen ſeyn, das fagt er felbft oft in den Briefen — doch 

bat ihn Sophie geliebt, denn Weiber lieben gewiß nicht vom 

Mann die Schönheit — und doch imponirte der häßliche Mann 
auch durch fein Aeußres der aufrührerifchen Menge, nachdem er 
einige Stunden Zoilette gemacht hatte, ehe er in die National- 
verfammlung ging. Aber er foll mir bier nicht allen Plaz weg- 

nehmen — der groß Kophta? muß noch den feinigen haben, 

Theaterdirektor, Bibliothekar und Schriftfteller in Hotha. — ? Goethes 

62 



und der muß recht weit und breit fenn, denn eg ift die Art leerer 

Helden, vielen einzunehmen. Ich bitte Dich, wie fomt er Euch 
denn vor? Forfter befam ihn am erften Aprill von Göthe ge= 

fchieft, und that einen Sprung vom Stuhl auf, als wäre fein 

Heiland gefommen — denn wer würde da nichts Gutes erwar- 
ten, fen es auch in der fimpelften unfcheinbarften Einfleidung — 

aber diefe da — dieſe fo ganz unbedeutende Behandlung, wo 

beynah muthwillig alle benuzbarn Situationen weggeworfen 

find — ein bloßes Gelegenheitsſtück — mich deucht, es Fan nur 
auf die Wirkung thun, auf welche Kaglioftro felbft Wirfung 
gehabt hätte, als der plumpe Betrüger, wie er bier erfcheint — 

und das ift ja wohl eine Art von Lob für das Stüd. Göthe 
ift ein übermüthiger Menfch, der fih aus dem Bublifum nichts 

macht, und ihm giebt was ihm bequem ift. Schreib mir doch 

ja, ob es ein andres Urtheil über die Sache giebt. In der Vor— 
ftellung nahm fichs, mit Hülfe der aegnptifchen Loge, wohl 

befer aus. 
In unferm Haus in Göttingen hängt der Himmel voll Hoch— 

zeits Geigen — der Alte ift entzüct von der Schwiegertochter, 
und der junge ift noch des Sinneg fie zur Frau zu haben, wel- 

ches nach der Meffe unwiederruflih gemacht werden wird.! 

Nun, Ihr Götter, fend gepriefen — und ſchickt für Louischen 
auch einen — der zur Bravheit nichts fehlt, als eines braven 

Mannes Frau zu fepn. 

An F. L.W. Meyer 29. Juli 1792 

Mit herzlichem Verlangen hab ich auf ein Lebenszeichen von 
Ihnen gewartet, und bekomme einen ungeduldigen kleinen Zet— 

tel, aus dem ich mir nichts zu nehmen weiß, als was ich nicht 

gern will. Ich habe Ihnen gleich antworten wollen, und es ge— 

ſchieht erſt heute. Trauen Sie dem Anſchein von Vergeßenheit 
nicht — man muß keinem — gar keinem Anſchein trauen, lieber 

Caglioſtro⸗Luſtſpiel. — Lotte Michaelis heiratete den Sohn von Bürgers 

Verleger Dieterich. 
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MWeyer. Ich habe fehr oft an Sie gedacht, mich viel um Sie 
befiimmert — was thut es, daß Sie es nicht wißen, und es 
Ihnen nicht hilft? Mir felbft ift doch die Zeilnehmung werth, 
die ich für Sie habe. Helfen ſich Menfchen überhaupt noch, die 

fich bis auf einen gewißen Punkt ifolirt haben, fo ift es nur 
durch eine gute Stunde, die fie fich durch eine freundfchaftliche 

Unterhaltung machen — und das Dergnügen ift in der Ab— 

wefenheit fo unvolllommen. Darum fhwieg ich wohl, wenn 

ich gern gefchrieben hätte — allein immer fehweigen it auch 

Thorheit. 
Die Zuſammenkunft des Deutſchen Reichs hat auch für uns 

zum Feſt werden müßen — ohngeachtet es für unſern bürger— 

lichen Sinn eben keins ſeyn konte.! Zuweilen dacht ich, Sie 

müßten ben der Ueberſchwemmung von Fremden mit herbey— 

ſchwimmen — ich hätte Ihnen die Hand gereicht, und Sie heim- 
lich in mein Haus geführt — aber ich habe nichts gefehn, das 
Ihnen ähnlich war. Wie Sie ausfehn, errinre ich mic, recht 

gut, fo dick Sie auch geworden ſeyn mögen, wovon freylich viel 

verlautet. Ich werde bier auch ftarf, weil ich mich nicht ärgern 

und zanfen darf, und zwifchen dem 30 und 40ſten Jahr hoff 
ich zu dem Rang einer holländiſchen Schönheit herangewachfen 

zu fenn. Ein Ingredienz von meinem Wohlfenn haben Sie mit 

dieſem Geſtändniß — an häuslicher Ruhe fehlt mir, in meinen 

einfamen Eleinen Zimmern, mit meinem guten Mädchen, nicht. 

An mütterlihen Freuden auch nicht, denn fie verfpricht ein lie— 
bes Gefchöpf zu werden, das ich durch meine Behandlung ge- 
wiß nicht um feine Ölückfeeligfeit bringe. Man Fan fich Feine 
arglofere, neidlofere, frölichere Seele denken. Jedermann hat 

fie lieb — Thereſe zieht fie oft ihrer Kleinen vor, die durch 
Kränklichkeit verftimmt und fchlaff geworden ift — Forftern 
nennt fie Bäterchen — und er nimt fich ihrer recht väterlich 

an. Sie wird unter fo viel beßern Eindrüden auferzogen, als 

ı Im benachbarten Frankfurt fand die Kaiſerwahl Franz’ II. ſtatt, 

Borfter neigte mit feinem Kreis immer mehr zu republifanifcher Sefinnung. 
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e8 bisher in meiner Gewalt ftand ihr zu geben — ben mir lernt 
fie, wie man fich allein bejchäftigen, und wie viel man entbehren 

fan — und dort iſt fie im Schoof einer Familie, und lernt Ach— 

tung gegen Nenfchen — Achtung gegen Nänner fühlen. Es 

wird ihr ben den glüdlihen Anlagen alfo nicht an weiblichen 

Zugenden fehlen — und um ihrentwillen allein fonte mich der 

Entichluß hierher zu gehn fchon nicht gereun. Meine Mutter- 

pfliht war mein Leitfaden, feit meine Kinder feinen Dater 
mehr hatten — wenn dies Band riße, fo würd ich einen ganz 

andern Weg gehn — ich müfte viele andere wieder anknüpfen, 

wozu ich bisher die Luft nicht hatte — und wohl auch die Fähig— 

feit bald verlieren fonte — Gott gebe, daß es nicht reift. — 
Wie es mir weiter geht? — Don dem vorigen Ungemach ift 

jede Spur verfhwunden, fogar die Errinnerung — ich weiß 

kaum mehr, daß es fo wunderliche verdrehte Nenfchen gab, als 

ich vorzüglich in meiner lezten Situation kennen gelernt habe. 

— Die, die ich jezt fehe, find gut, in mehr wie gewöhnlichen 

Grade, gewähren meinem Kopf mehr Nahrung als — er be- 

darf — oder eigentlich mehr als er ihnen wieder geben fan, und 

erleichtern meine Lage durch alle Dienftleiftungen der Sreund- 
ſchaft. Sie genießen ihr Leben, in diefer fehönen Gegend — fie 
arbeiten und gehn fpazieren und ich theile das alles mit ihnen. 

Jeden Abend bin ich dort um Thee mit ihnen zu trinfen, die 
interreßanteften Zeitungen zu lefen, die feit Anbeginn der Welt 
erfchienen find — raifonniren zu hören, felbft ein bischen zu 

ſchwazen — Fremde zu fehn u. f. w. Außer Forſters hab ich 
gar feinen Umgang. — Darinn hab ich vielleicht unrecht — 

aber ich mag feinen andern. F. ift mein Freund, wie Sie mirs 
vorausfagten — ich erfenne alle feine Schwächen, und Fan die 

nicht von mir werfen, ihm gut zu ſeyn — ich thue alles, was 

ihm Freude madhen fan. Im Anfang drüdte es mich, mid) 
theilen zu follen, zwifchen der Neigung für ihn und meinem 

Gefühl für Therefe, aber, nachdem ich Flar eingefehen habe, 

daß alles grade fo ſeyn muß, wie eg ift, und nicht anders fenn 
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fan, vereinige ich es recht gut, und bin gegen feinen mehr un— 
gerecht. Zwar gegen Ih. würde ich eg nie fenn — ob ich gleich 
noch immer behaupte, daß fie mich nicht liebt — mich deucht, 

darinn hat fie unrecht — fie Fan eg in mehreren Dingen haben 

— aber Sie, mein befter Freund, haben doch auch nicht recht, 

und es ift vieles anders, als Sie es ſich vorftellen. Ich habe 
nicht den Eifer Sie befehren zu wollen, aber die Genugthuung 

bin ich ihr fchuldig, zu fagen, daß ich es nicht fo finde, wie Sie 
mich fürchten ließen — und ich fehreibe nicht in den erften vier 

Wochen. Mag die Welt fprehen! Kan das Mepern ein Be- 
weis fepn, der gewiß fchon der Fälle mehr erlebt hat, wo fie 

nie den rechten led traf. — Thereſens Geſundheit ift fehr gut 
— Forfter feine würde e8 auch ſeyn, wenn er nicht fo viel ar- 

beiten müfte — und mehr arbeiten könte. 
Der 2te Theil von Forfters Anfihten („Anfichten vom 

Niederrhein‘) ift befer wie der erfte — wandelt nicht fo fehr 
auf Eothurnen — und unterrichtet. Mitunter fehreibt er doch 

allerliebfte Dinge. 

Mir that e8 auch Noth zu überfezen ums tägliche Brod — 
aber es ift noch nicht fo weit gediehn, troz einiger Verſuche. 
Sie glauben nicht, mit welcher Geduld ich alle folche fehlge- 

fhlagne Blane ertrage, und feft auf die göttliche Dorfehung 
traue. — Alles fchlägt mir fehl. — Wenn der Nebucadnezar 
Tatter?) nicht wäre, fo Font ich jezt recht glücklich fenn. Sie 
follen fehn, ich werde es niemals werden. Ift dag nun wohl 
meine Schuld? Und dennoch zürnt meine milde Seele nicht 
mit dem Schidfaal — und trachtet nur darnach, fich auch das 
härteſte zu verfüßen. Es iſt doch nicht zu laugnen, daß mir vie- 
les fehlt — und wenn ich eg tief im Herzen fühle, Flag ich mich 

wohl am Ende darüber an. Nichts verzeih ich mir weniger als 
nicht froh zu ſeyn — auch Fan der Augenblid niemals fommen, 
wo ich nicht eine Freude, die fich mir darbietet, herzlich genießen 
follte. Das ift mir natürlich — das wird immer meine Unruhe 
dampfen, meine Wünfche zum fehweigen bringen — und wenn 
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e8 auch lange noch Feine Gleichmüthigfeit wird, fo fan ich doch 

nie unterliegen. Ich babe mich nun einmal fo feft überzeugt, 

daß aller Mangel, alle Unruhe aus ung felbft entfpringen — 
— wenn Du nicht haben Fanft was Du wünfcheft, fo fchaff Dir 

etwas anders — und wenn Du das nicht Fanft, fo Flage nicht 

— nit aus Dehmuth, aus Stolz erftide alle Klage. Die 
Moral hab ich mir nicht der Strenge wegen erfunden, ich Fonte 

aber nie mit einer andern fertig werden. Vom Geſchick hab ich 
nicht8 gefordert, und bin ihm noch nichts fchuldig geworden, 

als was e8 nicht verfagen Fonte. Laßen Sie mich davon ab- 
brechen. 

Unſer väaterlihes Haus in Göttingen ift verfauft, und ich 
habe dort nun feine Heymath mehr — mags auch nicht wieder- 

fehn. Der arme Bürger fchreibt mir zuweilen und hat doc 

wieder fo viel Kräfte gewonnen, eine Arbeit zu vollenden, die 

er langft unternommen hatte — die Leberfezung von Bopens 

Eloife. Er ſchickte mirs und wolte jtrenge Critik, die ihm ge- 
worden ift — Eloife war ein paarmal Bürger geworden. 

Leben Sie wohl. Tatter grüßt Sie, dag weiß ich gewiß. 
Ih wünfche Ihnen taufend Gutes — das weiß ich noch ge- 
wißer. 

An F. L. W. Never 12. Auguft 1792 

Hier faß ich um zu fehreiben, ich weiß nicht mehr an wen — 

Forſter ſchickt mir noch fpat Ihren Brief, und nun ifts mir nicht 
möglich für jemand anders die Feder zu rühren, wie für Sie 

— auch freu ich mich, daß ich dazu Gelegenheit finde — eg ift 
das einzige, was mid) diefen Abend beichäftigen fan. Ich bin 
fehr unruhig, Augufte hat mich gequält zu wißen, was mir ift, 
und ich hab eg ihr anvertraut — fie will es nicht wichtig finden 

— vielleicht verftehen Sie fich befer darauf. Nicht ob ich den 

Mann fehn werde oder nicht — morgen oder übermorgen — 

den Nann, der mir fehr lieb ift, fondern ob er fo unnatürlich, 

fo unmenfchlich und wunderbar fenn Fan, fich und mir die Freude 
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zu verfagen, die er haben und geben fonte — weil fie nur im 
Fluge genoßen werden fan — das möcht ich wißen. In diefem 

Fall fühle ich die Abhangigkeit, die das Herz auferlegt, mit 

einer folchen Gewalt, daß ich den rebellifhen Gedanken, ja den 
Wunſch haben könte, mich ihr zu entziehn — denn eg ift nicht 

das erftemal, daß fie mich martert. Wenn dies nicht eintrift, 
fo würd ich mich vor meiner Freude fürchten, allein nicht lange 
— die Hewißheit, glüudlich fenn zu dürfen, würde mich bald zur 

Sanftmuth zurücdbringen. Hier haben Sie die Erflärung die- 

fer Worte, die ich Ihnen zwar nicht ben kaltem Blut fage, aber 

fie gefagt zu haben nicht bereuen fan: Friedrich Auguft macht 

die Ronde der Bäder, die in unfrer Nachbarfchaft liegen — er 
bat lange gewünfht Tatter ben ſich zu haben, ftatt der Mift- 

gabeln, die als Hoffchranzen bey ihm dienen — ein Zufall hat 

dag jezt möglich gemacht. Zatter ift vor ein paar Jagen von 

Hannover abgereift. Der Prinz war in Ems — der eigentliche 

Weg geht nicht über Mainz, und der eigenfinnige I. geht im— 

mer den graden Weg. Wird er fich befinnen — wird ihm unfer 

freundlicherer Himmel beßere Anſchläge einflößen — werd ich 

ihn morgen fehn — oder die Ungeduld über folche Thorheit mich 

mit ihm entzwein? 

Sehn werd ich ihn gewiß — feit geftern ift der Prinz in 

Schwalbach — aber diefe Freude, die dag erfte glüdliche Er- 
eigniß für ung ift, muß er fie mir verbittern? Ich habe leider 

in ſolchen Dingen, die nicht von der ftrengften Nothwendigfeit 

befohlen werden, und in denen ich nicht felbft thatig werden 
Fan, eine Heftigfeit, von der meine ftille Außenfeite nichts fagt. 
Wie oft hat er mich ſchon gegen meine Ueberzeugung nachgeben 

machen — wenn fie nun einmal ftärfer würde, als mein Wille 
fie zu beugen — wenn das Unrecht nun fo offenbar wäre, daß 
ich ihn verdammen müßte? Das ift der Augenblid, gegen 

den fich meine ganze Seele ftraubt. Lieber Meyer, ich würde 
mich betrüben, wenn Sie dies Gefühl für die Spannung der 
nächſten Erwartung, oder wenn Sie mich überhaupt für über- 
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fpannt hielten. Ich Fan es nicht anders fehen, nicht anders ſeyn. 

Wenn eine Empfindung zu quälend wird, wenn der Schmerz 

nicht mehr füß ift — ifts nicht natürlich, daß man fich loszu— 

reißen ftrebt? Aber wenn diefer Sieg das Herz von Diefer 
Seite nun für immer verödet, ift es dann nicht fchredlih? Ich 

hätte dann nur noch mein Kind, und würde eg nicht ohne Angſt 

anblicken fönnen — meine Sorge und Liebe würden von ihrer 

Entichloßenheit verlieren. — Neine Lage giebt mir nicht die 

wohlthätige Zerftreuung nüzlich für andre fenn zu fönnen. Be— 

greifen Sie mich nun wohl? Ich habe manches überwunden 

— nicht aus Stärfe — fondern weil ic) aus dem Leid noch 

Freude fehöpfen fonte — ich fchied von dem Öegenftand einer 

in meinem Leben gewiß einzigen Anhänglichfeit und vergaß 

den Abfchied über ihr — ich fügte mich in Verhältniße, die mich 
ben einem leeren Herzen unfinnig gemacht hätten — e8 erhielt 

meinen Kopf in der Faßung fich damit zu amüfiren. Ein Strom 
der reinften Heiterfeit Fonte fich über mich ergießen, wenn die 

Sonne fchien — oder auch der Wind an die Senfter ftürmte, 
und ich nur über einer Arbeit eifrig faß. Mir ift jede Stunde 
wohl gewefen, wo mir wohl ſeyn Fonte. Bin ich eg, die nad) 

fruchtlofem Gram jagt? Nein, mein Sinn gehört jeder mög- 

lichen Glückſeeligkeit — das Schiefaal gab mir wenig — e8 ift 
hart mir dies rauben zu wollen. Das würd ich vielleicht nicht 

überwinden, denn Gedankenloſigkeit ift mein Leichtfinn nicht. 

Morgen lächle ich ihm wohl wieder gutherzig zu? — Sagen 

Sie, foll und muß fih ein Weib ftets einem blinden Glauben 
ergeben? Könt ich dag, fo wär ich ruhig. Nir ift feine Recht- 
fertigung theurer wie das Wiederfehn. Getadelt hab ich ihn 

mehrmals um ahnlicher Urfachen willen, und er zwang mid) 

mit der Hartnädigfeit und Sanftmutb, die ihm eigenthümlich 

ift, feine Gründe zu ehren, wenn fie auch nie die meinigen ge— 

wefen wären. Hätte ich mit Mangel an Liebe zu Fampfen, fo 
wär der Kampf bald zu Ende — aber ich ftreite gegen ein ſon— 

derbares Wefen, das mich anzieht, und mich zur Verzweiflung 
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bringt, weil e8 meine Gewöhnlichkeit nicht anerfennen will, 

und feine Anfprüche auf Glück aus Stolz nicht verfolgt, das 
fein Leben für mich gabe, und meine heißeften Wünfche uner- 
füllt läßt — ein Menſch, zum Einfiedler gebohren, der fich der 

Liebe hingab wie ein Kind — der gefühlvollfte Stoifer — der 
aus Empfindlichkeit gegen Freyheit fich unnöthige Ketten anlegt, 
und die liebſten Pflichten fehlechter beobachtet wie die über- 

flüßigen. Wenn ichg auch endlich müde würde, ihn zu entfchul- 

digen, fo foll mirs doc) lieb fenn, wenn er von Hannover be- 

freit wird, und mit dem Prinzen nad) Italien gehn Fan — und 

wenn ich auch fortfahre ihm gut zu fenn, fo ziehe ich dieſe Tren— 

nung der bisherigen vor. Das wird ihm fehr gut thun, aus 

der Hofetifette, die die Leute wie ein Mühlenpferd umtreibt, 

berauszufommen. 

Und Sie, lieber M.? wie wurden wir ung zanfen, wenn wir 

ung fprächen — nicht über unfre verfchiedne Meinungen — fon= 

dern über die, welche Sie ung — und mir aufbürden. Das 
rohte Jacobiner Kappen, dag Sie mir auffezen, werf ich 
Ihnen an den Kopf. Wir fennen die Helden von Briffots ! 
Schlag recht gut, für das wag fie find, und wißen, quil nage 
dans Fopprobre sans s’y noyer, puisque c’est son element. 
Forfter wolte neulich jemand die Augen ausfrazen, weil er die 

attaque vom 2Oten Yun. gut hieß, und die Nationalverfamm- 
fung — famt den FJacobinern — item la Fayette — alles ift 
Preis gegeben — nur die Sache nicht. Für das Glück der 
Eaiferl. und Föniglichen Waffen wird freplich nicht gebetet — die 

Despotie wird verabfcheut, aber nicht alle Ariftofraten — Furz, 

! Briffotiften nannte man die Girondiften, Die gegen das Königtum 

besten. Hauptfächlich Briffot hatte zum Krieg mit Ofterreich und Preußen 

‚getrieben; infolge der Miferfolge wuchs die Aufregung, die am 20. Juni 
zur Bedrohung des Königs durch die Bolfsmaffen führte. Lafanette 

eilte nach Paris, um die Beftrafung der Anftifter Durchzufegen. Seither 

fhloß er Kompromiſſe, auch feiner Kriegführung warf man vor, er 

habe „das Intereffe feines DBaterlandes feinen perfönlichen Leidenfchaften 

geopfert.” 
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e8 herrſcht eine reife edle Unpartheplichfeit — und wenn Sie 

nicht unfer Bekentniß annahmen — fo ift nur Dein teufelifcher 
Geiſt des Wiederſpruchs fchuld. 

Ein fonderbarer Zug ift die Bitterfeit der Emigrirten gegen 
ihre Helfer — mit Freuden würden fie die Waffen gegen Ddiefe 
fehren — und mit demofratifchem Unwillen fprechen fie von dem 

ariftofratifch militärifhen DBetragen der Breußen auf ihrem 
Marfch durch die hiefigen Lande, und zu Koblenz. Der Herzog 
von Braunfchweig ift der einzige, den fie ſchäzen. Klopftoc hat 

an diefen eine Dde gemacht, um ihn von dem Zuge abzuhalten 

— die hat er mit dem Manifeft beantwortet, das Sie wohl ge- 
fehn haben werden. — Hötheiftder Armeegefolgt. — Nein, gegen 
die Natur hat er im Gros Cophta gewiß nicht gefündigt. Un— 
gerechter! Göthe hat auch fonft nur gewöhnliche Menfchen — 
feine in die Höhe gefchraubten Poſas — und Die liebte ich. — 
Aber der Gr. C. ift ein plattes Gelegenheitsſtück — als Schau- 
fpiel hat er die Situationen, die eg wirklich anbot, darinn zu 
nuzen vergeßen — als Öefchichte ifts im Ganzen doc Lüge — 
und Sie fprechen von gefunder Bhantafie. 

Ich beantworte heut nicht alles — eing hab ich ja wohl fchwei- 

gend beantwortet — wenigftens nicht mit Worten. Was id) 

Ihnen gab — mein Zutrauen, meine Sreundfchaft — ein Aus— 
drud, den ich felten genug brauche, um eg bier thun zu können 

— ift in Ihren Handen — nur Sie felbit fönnen mich es 
zurüdnehmen machen. Das verfteht fih von felbit. Ihre 
Frage — wirfts? — die würden Sie nicht thun, wenn Sie 

mich fähen,; wenn Sie da nur eine Manier — eine Kopfbe- 

wegung — einen Einfall fanden, der Sie dazu berechtigte — 

wenn nicht ganz und gar die fchlichte Karoline vor Ihnen ftünde 

— die fich höchſtens bey einer fenn follenden Konverfation ein 
bischen lebhafter umdreht und fchneller fpricht — fo mögen Sie 

perfiffliren — fo gut Sie können. Erhalten Sie mir Ihre 

DBrudergefinnung. 
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An 5.2 W. Meper 6. Dftober 1792 

Dor 8 Tagen ging Tatter mit dem Brinzen nad) Italien — 
er war bey mir ein paar Tage, und ich bin glücklich. Seit 6 Ta⸗ 

gen erwarten wir täglich einen Einfall der Sranzofen — alle 
Adlichen find geflüchtet und der Alte! auch in einem Wagen, wo 

er das Wappen ausfrazen ließ. Sie find wirflid in Worms. — 
Hier giebt ſchon Cocardes tricolores. Unfer Schidfaal hängt 
von Eſterhazy ab, der vielleicht Cuſtines noch aufhält.” Adieu, 

mein Lieber — noch zehnmal lieberer — gerechtfertigter Sünder. 

An 5.2. W. Meyer 16. Dftober 1792 

So lang hat mir noch niemals ein Brief von Ihnen ge- 
ſchienen — das wollte gar nicht enden — etwa wie der bittre 

Trank in einem Arznepglafe.? — Meine Ungeduld hätte mich 
zur Derzweiflung gebracht, wenn ich mir nicht immer gefagt 

hätte — nur gemach! Das ift eine Gefchichte von Ehegeftern 

— alles ift vorüber, die Todten ruhn, dag Leid ift verfchmerzt 

— und fie werden wohl gar bald auferftehn zu neuen Freuden. 

Beynah möcht ich mir doch nicht fo böfe drum ſeyn, daß ich 

babe folch eine Thörinn fenn können — denn Meyer wird ver- 

zeihn — das fchimmert fogar durch feine Invectiven durch — 

und dann werden wir ung noch zehnmal lieber haben — wie 

zwifchen Liebenden verföhnte Eiferfucht, fo wird hier der falfche 
Verdacht fenn, der fo rein weggenommen ift daß die Stirn 
des Beargwohnten doppelt helle glanzt — 

Ich will ja gern vor Dir zerfließen, 
Gern Thränen bittrer Neu vergießen 

Und flehn — ad) innig flehn! 
Sie haben eg mit einem Weiberfopf zu thun — in dem zwar 
ein Windftoß die Freundſchaft nicht erſchüttert — allein der fich 

1 Rurfürft Sr. K. J. v. Erthal. — ? Euftine eroberte Mainz am 21. Of- 
tober. — ? Karoline hatte Meper falfchlich der Derfafferfchaft eines anony— 
men Gedichtes gegen 2. $. Huber bezichtigt, den Freund Körners und 

Schillers, damals fächfifcher Legationsfetretär in Mainz. 

72 



doch dann und wann auf einem tollen Abwege treffen laßt. 

Doc Fan ich Ihnen verfichern, er nimt Warnung an, und wird 
fich diefe, was Sie betrift, zur Lehre dienen laßen. Ihre Indig- 
nation ben Ddiefer Gelegenheit beveftigt die Meinung, der ich 

mich gern überlaßen habe — e8 giebt fo fehr wenig Nenfchen, 
von denen ich mich getraue zu behaupten — Dies und jenes fey 

ihnen zu thun unmöglich — war wohl unfre Befantichaft fo ge— 

prüft, daß Sie darunter gehören Fonten? Ein Glaube war 
meine Sreundfchaft, der mir nicht oft fomt, dem ich alfo nicht 

ängftliche Borfichtigkeiten in den Weg zu legen gewohnt bin— 

wehe dem, der gar nicht mehr zu wagen im ftande ift! Ich habe 

Ihnen fo viel geftanden, was mir lieb und werth ift — ich bin 

nicht fo verfchloßen, daß ich nicht mit dem rechtichafnen Mann 

über Dinge follte reden fönnen, die ich mir nicht verberge. Wenn 
ich ganz fühl bin, werd ichs nicht leicht thun, um einen dritten 

nicht zu compromittiren. Die Errinrung an einen meiner 
leztern Briefe hat mich einigemal überrafcht, und meine Wan- 

gen heiß gemacht — doch war ich nie beforgt. — Glaube war 
e8 dennoch nur — frenlich überlebte er in einem dunfeln In- 

ftinft meinen Unwillen — denn ich beforgte für mich gar nicht, 
nachdem ich Sie doch dieſer Handlung befchuldigte. — Jezt ists 
mehr wie Glaube — weil er auf einem dauerhafteren Grunde 
fteht — und nun bitt ih Dich, guter Bruder, laß Dir gefallen, 
es damit von neuem zu verfuchen. — Uebrigens hab ich Ddiefen 

Sameelsfopf ganz allein für mich mir erfcheinen laßen — e8 hat 

mir fein Menſch feine Zauberlaterne dazu geliehen. 

Die Boft drangt mich — drum Fan ich Ihnen von unfrer big- 
berigen und jezigen Lage nichts erzählen — leider find wir nicht 

weggenommen worden — bi8 Worms drang Euftine vor, und 

bat fich jezt bey Speyer verfchanzt, um zu verhüten, daß fich Dort 

die Preußen nicht hinziehn, deren Armee in einem pitoyablen 

Zuftand ift, und fich allenthalben zurüdzieht — unfre Main- 
zer find in Speyer gefangen — nad Strasburg geführt, fehr 
gut behandelt, wie auch die Bürger in Speyer und Worms. 
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Die Offiziere find auf Ehrenwort losgelaßen — 28 Mainzer 

Soldaten find von Strasburg auf Dorfch Dorbitte, weil fie 

Weiber hatten, zurücgefchieftt — haben Fleine Büchlein mitge- 

bracht, erzählen Wunderdinge — ift ihnen dag Maul ſchon ge- 

ftopft — überhaupt fangen jezt die Zeiten bier an, von denen 

gefchrieben fteht — gewiße Ideen werden gäng und gebe, und 

Referipte ergehn, in denen das KRaifonniren verboten wird. 

Voreilige Demokraten haben fehon an dem Tage, wo ein be- 

trunfner Hufar, der eine Heerde Kühe gefehn hatte, mit der 
Nachricht in die Stadt fprengte, daß die Sranzofen in Oppen- 

heim wären — wo Schreckſchüße gefhahn, und die Stadt nicht 

zu Bett ging — das Ende des Ehurfürftenthums vor Augen 
gefehn, und die drepfache Cocarde — in der Zafche getragen — 

daß das alberne Leut waren, die nicht zu meinen Sreunden ge- 
hörten, verfteht fich. Wir hatten gar Feine Befazung — die paar 

Reihstruppen liefen weg — die Bürger zogen auf die Wache 

und wollten fteif und veft vertheidigen, big diefe Gueux ge- 

kommen wären. Der famtliche Adel ift geflüchtet — das Schref- 

Een war unbefchreiblich und hat wie gewöhnlich die drollichtiten 

Wirkungen ben tapferen Personnagen, 3. B. bey dem Öefand- 
ten eines Fönigl. Hofes, hervorgebracht. Es waren fo wenig 

Menfchen zurücgeblieben — daß alle Geſchäfte ftocten — nur 
2 Aerzte unter andern. Auch in Frankfurt flüchtete man, und 
die Deputation, die mit 200000 Fl. dem Feind entgegen 
gehn folte, hatte fih verfammelt — die Wägen ftanden an- 
gefpannt vor dem Rathhaus und hatten die 3 Farben. 
Wir blieben — aus Neugier und weil wir ein gut Gewiſſen 

hatten — nehmlich reine Hände — wir find nicht reich und ich 

bin arm. 

An 8.8. W. Meper 27. Dftober 1792 

Welch ein Wechfel feit 8 Tagen — General Euftine wohnt 

im Schloß des Ehurfürften von Mainz — in feinem Prachtſaal 
verfammelt fich der Deutfche Jacobiner-Club — die National- 
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Eocarden wimmeln auf den Hafen. — Die fremden Zone, die 
der Freiheit fluchten, ftimmen vivre libre ou mourir an. Hätte 
ich nur Geduld zu fchreiben und Sie zu lefen, fo könt ich Ihnen 

viel erzählen. — Wir haben über 10000 Nlann in der Stadt, 

und es herricht Stille und Ordnung. Die Adlichen find alle 

geflohn — der Bürger wird aufs Außerfte geſchont — das ift 

Bolitif, aber wenn die Leute des gueux et des miserables 
wären, wie man fie gern dafür geben wolte — wenn nicht ftrenge 

Difeiplin ftatt fand — wenn nicht der ftolze Geiſt ihrer Sache 

fie befeelte und fie Grosmuth lehrte, fo würds unmöglich ſeyn, 
fo alle Ausichweifungen, alle Infulten zu vermeiden. Die Leute 
fehn fehr delabrirt aus, weil fie lang im Feld lagen, aber arm 

find fie nicht, und Nann und Pferd wohl genährt. Der Zu— 
ftand der combinirten Armeen hingegen — Göthe, der den Aug- 

druc nicht zu übertreiben pflegt, fchreibt feiner Mutter! — Feine 

Zunge und feine Feder Fan die traurige Derfaßung der Armee 
jchildern — und ein preufifcher Offizier fagt: la situation impo- 

sante de leurs arm&es, et la deplorable de la notre. — Gufti- 

nens Schritte find fo berechnet — er findet nirgends Wiederftand 

— bat nichts zu fürchten — ne vous fies pas a vos armees 

mourantes, fagte er ben den Unterhandlungen. Frankreich ift 
geräumt, Longwy und Derdun zurüdgegeben — die Belage- 

rung von Lille aufgehoben — Montesquion und Euftines ohne 
DBlutvergießen fiegreih — und wag mich mehr wie alles freut, 

die Marrats in der Nationalverfammlung nach Derdienft ge- 
brandmarft.? Ich glaube jezt Dort — bier fan man fich des 

Spotts nicht erwehren — man macht Brojefte — man haran— 

guirt — geftifulirt nach den 4 Weltgegenden hin — will das 

Dolf aufklären. Ein Werkzeug ift mein Schwager George 
Böhmer, der feine Brofeßur in Worms aufgegeben bat, und 

fo was von Secretair bey Euftine ift. Mir fanf das Herz, wie 

! Saroline hatte Goethe im Auguft bei Forfters gefehen. — * Der Kon= 

vent wurde am 24. September mit einem Proteft Kerfaintd gegen Die 
Septembermorde eröffnet. 
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ich den Menfchen ſah — o weh — wolt und font Ihr den brau- 
chen? aber wen fan man nicht brauchen? Die fich bey folchen 

Gelegenheiten vordrängen, find nie die beften. — Ich Fan Ihnen 

Forſters Betragen nicht genug rühmen — nod) ift er ben feinem 

der Inftitute — er macht feinen bisherigen Öefinnungen Ehre, 
und wird vielleicht mit der Zeit den Ausfchlag zu ihrem Vor— 
theil geben.! Der Mittelftand wünfcht freilich das Joch abzu- 
fehütteln — dem Bürger ift nicht wohl, wenn ers nicht auf dem 
Nacken fühlt. Wie weit hat er noch big zu dem Grad von Kent- 

niß und Selbftgefühl des geringften sansculotte draußen im 

Lager. Der Erwerb ftoct eine Weile, und dag ift ihm alles — 
er regrettirt die fogenannten Herrſchaften, fo viel darunter 

find, die in Concurs ftehn und die Handwerker unbezahlt lie— 
ßen. Aber nur eine Stimme ift über den Priefter Rurfürft) — 
er fieht gewiß; fein fehones Mainz nicht wieder, wenn e8 auch, 

wies wahrlich fehr zweifelhaft ift, feine Zhore dem Nachfolger 
öffnete. Euftine beveftigt fich, und fehwört den Schlüßel zu 
Deutfchland nicht aug den Händen zu laßen, wenn ihn Fein 
Friede zwingt. Raum 4 Monat finds, wie fi) das Concert 
des puissances verfammelte um Sranfreichg Untergang zu be= 

Schließen bier — wo nun auf dem Comödienzettel fteht: mit Er- 
laubniß des Bürgers Cuſtine. 

An I: W.Meyer 17. Dezember 1792 

Daß Sie frank wären, fürchtete ich und fah eg — Sie hätten 
fich fonft menfchlicher bewiefen. Warum brechen Sie auch ein 

Dein — warum verderben Sie den Nagen, wenn niemand in 

Ihrer Nähe ift, ver Sie warten Fan, der Ihre phyſiſchen Uebel 
linderte, und Ihren moralifchen Gebrechen den Dolch aug den 

Handen wände, deßen Spitze fie gegen fich ſelbſt zufehren. 
Das ift recht unfinnig ſchön gefagt, o fieh meine erhabnen Worte 

Forſter trat am 5. November dem revolutionären Klub bei und hielt 
dort am 15, eine Rede über die dauernde Zugehörigkeit von Mainz zum 

neuen Frankreich. 
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nicht an, mein Thun wär drum nicht geringer. Zweifeln Sie, 
daß ich für Sie forgen fönnen möchte und treu forgen würde? 
— Ich kenne Sie nicht genug? — Das Fan fenn, aber wenn ic 
mich fehr irre, fo ift das nicht zu Ihrem Dortheil. Wir wollen 

uns mit Wohlwollen und Achtung begnügen? — Neinetwegen, 

wenn ich fie nach meiner Weife empfinden darf — und ich biete 

Ihnen Zroz, daß die Ihrigen nicht ein herabgeftimmter Aus- 

druck ſeyn follten, wie fie taufendmal ein heraufgefchrobner fenn 

mögen. DBerftehn Sie das? Ich bin wohl heute nicht fehr deut- 
lih — dag wäre dann nicht Kraft des Benfpiels, fondern ein 

Vermächtniß — wie Sie am Ende diefes Briefs einfehn wer- 
den. Sie find verföhnt, aber meine Etourderie wirft doch nad. 

Neper, ich will mich nicht dehmüthigen, will meinen Kopf nicht 

verläumden, allein es ift wahr, daß ich Etourderien begehn Fan, 

die wie Dummheiten ausfehn. Nein Derbrechen gegen Sie ijt 

von der Art. Wenn mir dann die Augen aufgegangen find, 
begreif ih mich nicht mehr. Sollte man denn das einem 

Weibe nicht aus vollem Herzen verzeihn können? Bruder, ver- 

gieb mir. Wer fan fagen, wie bald mein Haupt eine Kugel 

trift! Es würde Dich dann gereuen. Wenigſtens bitt ich zum 

leztenmal — ich fan e8 nicht leiden, über Verdienſt belohnt oder 

geftraft zu werden. — „Nach dem Frieden fprechen wir ung 
wieder“, heiſt das, ich foll Ihnen nicht fchreiben, fo lange wir 

en Etat de guerre find? So gehorch ich nicht — ih will fchrei- 
ben — fo wie ichs einrichte, fonnen Sie feinen Nachtheil davon 

haben — und haben alfo Dortheil davon. Daß Sie ung en 

horreur haben, Font ich vermuthen. Wer giebt aber Dir Billgrim 
im Jammerthale das Recht zu fpotten? Sie find unter jedem 
Himmelsftrich frey, unter feinem glücklich. Allein können Sie 

im Ernft darüber lachen, wenn der arme Bauer, der drey Tage 

von vieren für feine Herrichaften den Schweiß; feines Ange— 
fihts vergießt, und es am Abend mit Unwillen trodnet, fühlt, 
ihm könte, ihm folte befer fenn? Don diefem einfachen Gefichts- 
punft gehn wir aus, der führt auf Abwege — Sie dürfen 
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deswegen aber nicht glauben, daß wir toll find und andre Pro— 
pheten hörten, alg die wir immer gehört haben. 

Thereſe ift nicht mehr bier. Sie ift mit den zwen Kindern 

nach Strasburg gegangen — warum — da fragen Sie mid) 

nicht. Nenfchlichem Anfehn nad, ift e8 der falfchefte Schritt, 
den fie je gethan hat, und der erfte Schritt, den ich ohne Rück— 
halt misbillige. Sie, die über jeden Flüchtling mit Heftigkeit 
geichimpft hat, die fich für die Sache mit Feuereifer interrefirte, 

geht in einem Augenblid, wo jede Sicherheitsmaasregel Ein- 

druck macht,! und die jammerliche Unentfchiedenheit der Menge 
vermehrt — wo fie ihn mit Geſchäften überhauft zurückläßt — 

obendrein beladen mit der Sorge für die Wirtfehaft — zwen 

Haushaltungen ihn beftreiten läßt, zu der Zeit, wo alle Befol- 
dungen zurücdgehalten werden. Das fallt in die Augen. Er 

wollte auch nicht — ich weiß weder, welche geheime Gründe fie 

bat, noch welche fie ihm geltend machte — fie hats aber durch— 

gefezt. Ich müfte mich fehr irren, wenn nicht diesmal weniger 
verzeihliche Antriebe als leidenfchaftliche fie beftimmten, viel- 

leicht die Begierde nach Wechfel, und eine Rolle dort zu fpielen, 
wie fies bier nicht fonte. Diele vermuthen Trennungsplane 

— Sie und ich gewiß nicht. Würde fie fo gerecht fenn? — Sie 

hören mich zum erftenmal fo fprechen — weil ich zum erftenmal 

fo denfe — aber dies hat mich auch aufgebracht. Der Ausgang 
mag auch nicht zu ihrem Nachtheil ausfchlagen — dag fan mein 

Urtheil nicht andern. Er ift der wunderbarfte Mann — ich hab 

nie jemanden fo geliebt, fo bewundert und dann wieder fo ge= 

ring gefchäzt. Er ging feinen politifchen Weg durchaus allein 
und that wohl daran — Ihr Geift ift nicht für die Sphäre, 
mehr thätig als würfend darinn. Er geht mit einem Adel — 

einer Intelligenz — einer Befcheidenheit — einer Uneigennüzig- 
feit — wär eg nur dag! aber im Hinterhalt laufht Schwäche, 
Bedürfniß ihres Benfalls, elende Unterdrückung gerechter For- 

! Die Breußen hatten am 2. Dezember das von Euftine gleichfalls be= 

fegte Frankfurt wieder genommen und bedrohten nunmehr Mainz. 
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derungen — auffahrendes Durchfezen geringeres. Er lebt von 

Attentionen und fchmachtet nach Liebe, und Fan diefen ewigen 
Kampf ertragen — und hat nicht die Stärfe fich loszureißen, 

die man auch da, wo man Guperiorität anerfennt, haben 

müßte, wenn e8 ung mit uns felbft entzweite. Entweder muß 
man in Einfalt des Herzens Bollfommenheit anbeten — oder 
die Feſtigkeit haben fich nie geringer zu achten, als felbit dag, 

was wir über ung erkennen. Diefes Nannes unglüdliche Emp- 

fanglichfeit, und ihr ungrosmüthiger Eigennuz verdammen ihn 

zu ewiger Dual. Ich habe wohl gedacht, ob man ihm die Augen 

öfnen könte — es verfteht fich, daß ich nicht mittelbar noch un— 
mittelbar dazu beitragen darf und werde — ich habe gefunden, 

man würde feine Liebe tödten können, aber feine Anhänglich- 

Feit nicht. Spricht ihm das nicht fein Urtheil? Sie beichäftigt, 
fie amüfirt ihn — das fan ihm fein Wefen erfezen — darum ift 

fie einzig — fie reizt feine Eitelfeit, weil er fieht, daß fie auch 

andre bejchäftigt, und daher nie erfahrt, wie nachtheilig die Ur— 

theile find, die felbjt diefe von ihr fällen. Wer fie nicht mag, 

flieht fie — ein neuer Iriumph! So halt fie ihn — geht hin, 
und nuzt feinen Nahmen, und führt ihn mit Stolz. Das ift 

nicht billig — ach und doch verdient ers. Guter Sorfter, geh und 

Flag die Götter an. 

Ich bleibe hier — man gewöhnt fich an alles, auch an die 
tägliche Ausficht einer Belagerung. Schreiben Sie mir durd 
Gotha — Sie fonnens ja mit aller Sicherheit. Ich muß wißen, 
ob Sie gefund find. 

An Luife Hotter 24. Januar 1793 

Liebe gute Louife — was ſeyn foll, ſchickt fih wohl! Du haft 
Dich fchon freundlich zu demerboten, warum ich Dich bitten woll- 
te, mic) in den ersten Tagen aufzunehmen, big ich mich arrangirt 

babe — etwas das ich lieber ſelbſt thun will, weil ich gefunden 

habe, daß man andern Mühe damit erfpaart, und eg fich ambeften 
zu Danf macht. Alſo, beftes Weib — noch einmal unter Dein 
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Dach — wann, weiß ich noch nicht genau. Ich erwarte erft Nach- 
richt aus Franffurt, ob Huber mich nach Sachfen mitnehmen 
fan.! Dein Mann ift dort — wird er noch lange bleiben? I 
hätte Luft ihm zu fehreiben, daß er mic) von Mannheim abholen 

foll, aber er wird wohl feine Reifegefelfchaft nicht verlaßen dürfen. 
Sag ihm zu feiner Beruhigung, daß ich den Mund nicht öfnen 
werde über PBolitifa, fobald ich über die freye Gränze bin. 

Augufte, die leichtfinnige, die immer rofenfarbne Bilder von 

den Dingen, die da kommen follen, vor fich her flattern laßt, 
und mit der Öegenwart beftändig zufrieden ift, fehreit vive la 

nation und erfundigt fich dazwifchen nach Deinem Fleinen Mäd— 
chen. Adieu, Liebe. 

An Friedrich Wilhelm Gotter 18. März 1793 

Vor wenig Tagen theilte ich der lieben Mutter Schlaeger 
meine Reifeanftalten mit — gleich darauf erhielt ich Ihren 

Brief, der mir die angenehme Ausficht eröfnet, von meinen 

Freunden nicht übel empfangen zu werden. Ich bedarf fo fehr 

diefes Iroftes, um mich von den hiefigen Gegenden zu trennen, 

daß ich Ihnen mit verdoppelter Warme dafür danke. Wohl 
dem, dem ein folcher Zufluchtsort noch wird! Meine Reife hat 
viel Schwierigfeiten — allein ich hoffe fie dennoch auf dem 

gradeften Wege zu beftehn. Auf einen Wagen von Gotha aus 
ftehbt ein großer Theil meiner Hofnung — follte nicht die 

Frankfurter Meße dies Project erleichtern? Wenn ich über 
Mannheim gehn wollte, fo wär nichts leichter als einen 

Paß zu erhalten — ich möchte mir nur gern den Umweg er- 
fpaaren. Dazu wär ein Baß von Braunfchweig nöthig ge= 
wefen — wir müßen nun fehon andre Mittel verfuchen, und ich 
erzahl Ihnen dann meine Abendtheuer. Meine Nahme ift 

ı Huber war in Mainz Forfterd Hausgenoffe gewefen. Im Sommer 
1792 hatte er feine Verlobung mit Körners Schwägerin Dora Stod 
gelöft. Er war Therefes Freund; auf feinen Rat verließ fie Mainz; fie 

heirateten fih 1794. 
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proscribirt — das weiß ich — gut, daß ich nicht felbjt den 

Fluch über ihn gebracht, denn ein Fluch ift nicht fo ehrenvoll 
wie der andre.! 

Königſtein 

An Friedrich Wihelm und Luiſe Gotter 
19. April 1793 

ch danke Ihnen, lieber Gotter, für die Maasregel, ſich an 

den Hrn. Coadjutor? zu wenden — es war das, warum 
ich Sie bitten wollte. Es iſt doch das härteſte, was einem 
Weibe begegnen kan, in eine ſo ernſtliche Gefangenſchaft zu 

gerathen — ehe ſie das verdient, muß ſie ſich mehr wie Un— 

beſonnenheiten der Denkart vorzuwerfen haben, und Hr. von 

Dalberg, der die Menfchen kent, wird fühlen, daß dieſe fogar 

nicht von ihr, fondern von dem Einfluß ihrer Freunde ab- 
bangen — er fan nicht wollen, daf fie darum zu Örunde ge= 

richtet werden foll, wie ichs durch eine lange Öefangenfchaft 

unausbleiblich werden würde. Ich bin nicht Berbrecherin, we— 

der mittelbar noch unmittelbar — aber allerdings hab ich Be— 

Fanten gehabt, die e8 find, und die mich nun verdächtig machen. 

Ich hatte mich auf ewig von ihnen zu trennen geglaubt, und es 

! Der Name Böhmer war dur den auf ©. 75 genannten Schwager 

George fompromittiert; auch war fie als angebliche amie de Forster po= 

litifh verdächtig, fogar als maitresse de Custine wurde fie hingeftellt — 
Vorwürfe, mit denen fie auch fpäter in Gotha zu kämpfen hatte. (Ihre 
Berbindung mit dem jungen Erance blieb wunderbarerweife verborgen.) 

— Auf der Reife wurde Karoline in Oppenheim angehalten und, da fie 
provozierend geantwortet haben foll, nach Sranffurt gebracht und hier ver— 

hört. Die gebotene Gelegenheit, rechtzeitig zu entweichen, foll fie nicht 
benußt haben. So wurde fie mit Mainzer Klubbiften zufammen gefangen 
nach der Feftung Königftein im Taunus überführt. Karoline felber berichtet 
darüber an Meyer am 15. Juni 1793. — ? Karl Theodor v. Dalberg, 

furmainzifher Koadjutor in Erfurt. 
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bat nie zwifchen ihnen und mir eine ſolche Derbindung ftatt 
gefunden, von der ich mich nun als Maärtprerin betrachten könte. 

Schredlich ifts, von der Dauer der Belagerung von Mainz 

abhangen zu follen — und e8 heißt doch, daß man nicht eher 

förmlich unterfuchen wird. Können nicht die Franzofen ben dem 
Mangel an auswärtigen Nachrichten rafend genug ſeyn, fich 
lange vertheidigen zu wollen? 

An Sriedrih Wilhelm Gotter 28. April 1793 

Wie thatig ift Ihre Freundfchaft, lieber Gotter — und wie 
find alle Beweife derfelben fo erquickend für mich! Sie geben 
mir neues Leben in diefem einförmigen Aufenthalt, fie erwecken 
die Luft, felbft für mich zu arbeiten, die ich mandhen Tag über 
verliere. Der Herr Koadjutor von Dalberg Fonte fich wohl 

noch nicht tiefer einlaßen. Hr. Hofratb von Mörs, der den Auf- 
trag hatte, alle hiefigen Gefangnen vorläufig zu verhören, hat 

ung felbft eröfnet, was wir fehon durch eingezogne Erfundi- 
gungen eines Freundes erfuhren, daß man ung alg Geißeln 
betrachten will, wie Sie aus einliegenden Auffaz näher fehn 

werden. Dieg zeigt freplich an, in welchen geringen Grad man 

ung für ftrafbar halt — aber mir verfehließt eg allen Weg auf 
Hülfe, wenn man daben bleibt. Ich habe alfo gegen ihn ganz 

abgelehnt, die dahin gehörigen Schritte zu thun. — Wenn Hr. 
von Humbold!, an den von hieraus ein Bericht von unfrer 
Derhaftnehmung abgegangen ift, fich nicht in Erfurt befinden 

follte, fondern vielleicht auf feinen Gütern bey Berlin, alfo nicht 
gleich dem Herrn Coadjutor dasjenige mittheilen fönte, was 
ung helfen Fan, fo bitte ich Sie inftändig, nuzen Sie diefen 
meinen Aufſaz bey dem Hrn. Coadjutor, folte e8 auch perfön- 

lich ſeyn müßen — er wird um fo weniger Gottern zurück wei- 
fen — erganzen Sie, wag ich nur angedeutet habe, und Sie 
ficher erganzen Fönnen. Hat aber Hr. von Humbold jenen Be— 

ı Wilhelm von Humboldt verwandte fich bei Dalberg und dem Kur- 
fürften von Mainz, auch gab er Ratfchläge für andere Befreiungsverfuche. 
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richt fogleich empfangen können, fo ift Ihnen diefe Mühe 
für mich erfpaart, und dann fchiefen Sie die Einlage meiner 

Mutter zu. 
An Muth fehlt eg mir nie. — Meine Geſundheit leidet durch 

den Mangel an Bewegung fehr. Auguftens Geburtstag ift heut 

— übers Jahr muß es doch befer fein. 

29 April. Die Unmöglichkeit, alles Detail ben meiner Vor— 

jtellung zu vermeiden, halt mich auch davon zurück, mich grade 

zu mit einer folchen an den Ehurfürften zu wenden. Ein jeder 

Fan fagen, ich bin unfchuldig, eg muß doch etwas dafür ange- 

führt werden, und das erfordert Berührung Fleiner Umftände, 

zumal in einem Fall wie der meinige. Wie die Verhältniße 
in der Nähe oft fo ganz etwas anders find, als fie in der Ferne 

ſcheinen. — 

Derzeihn Sie das fchlechte Papier — in der Öefangenfchaft 
giebts nichts befers. 

Haben Sie nihts von Meyer in Berlin gehört? 

An Sriedrih Wilhelm Hotter 1. Mai 1793 

Sie haben mehr Wahrheit gefagt, als Sie glaubten — daß 

mein Leben durch eine lange Öefangenfchaft in Gefahr kömt — 
obgleich im andern Sinn — wie Sie auf jeden Fall von mir 
erfahren follen. Theilen Sie dies niemand mit. 

Schuldig bin ich übrigens gewiß nicht — ich theile den aus— 
gezeichnet bittern Haß, den man auf Forfter geworfen hat.! 
Man irrt fih in dem, was man über meine Derbindung mit 
ihm glaubt — um feinetwillen allein willman mich alg Geißel 

betrachten. Wenn dag helfen fan, fo fprechen Sie von meinem 
Derhältnif mit einen Zeutfchen, der aber jezt zu entfernt ift, 

um mir helfen zu fonnen.? 

ı Sorfter war im März ald Deputierter nah Baris gereift und wirkte 

dort für eine dauernde Vereinigung der Rheinlande mit Frankreich. — 

? Zatter war damals in Rom, 
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An Friedrich Wilhelm Hotter 12. Mai 1793 
Noch hat fich nichts aufgeklärt. Wir find von einer hiefigen 

Gerichtsperſon verhört, über die Umftände der Abreife. Simon 
ift vor 3 Wochen oder 14 Tagen mit Reubel, dem Comißar 

der National Konvention, beym König (Friedrich Wilhelm IL. 
von Preußen) im Lager gewefen, um wegen Mainz zu unter- 
handeln. Man hat nicht einig werden fönnen, und die Sranfen 

vertheidigen fich mit fo viel Erfolg und Muth, daß die Stadt 
noch nicht einmal befchoßen werden fan — alles Kanonenfeuer 

geht auf die Schanzen außerhalb, die von bepden Seiten un- 

ermüdet aufgeworfen und zerftört werden. Ich höre hier im 
Schloßgarten den Donner des Gefchüzes, und nur ein etwag 

naber Berg entzieht mir den vollen Anblie des Schauplazes 

felbft. — Schredlich ift ben der völligen Dunfelheit über unfre 

Sache dieſe langwierige Belagerung, deren Ende ung doch ficher 
befrepen würde, da wir jezt nicht wißen, was ung befrepen fan, 

fo wenig als was ung hieher bringt. 

Unfer 2008 wurde in fo fern leichter, daß der Genuß der 
frepen Luft in diefem verwüfteten Stück Garten ung zu jeder Zeit 
zu Gebot ftand, und der Commendant menfchlich gefinnt war — 
aber es fomt ein andrer und eg ift nur zu wahrfcheinlich, daß wir 

dadurch jeden Zroft einbüßen. — War ich nicht fchon unglücklich 
genug? — Muß ich nicht fogar fürchten, daß gehäßige Gerüchte 

meine hülfreichen Freunde von mir abwenden? daß fie an meinem 

Charakter irre werden, den wüthende Menſchen, die nie mich per= 
ſönlich Fannten, darftellen, wie es ihr Geſichtskreis mit fich bringt? 

Hotter, Sie wißen die Wahrheit — die Hefchichte meines 
Aufenthalts in Mainz liegt vor Ihnen — fo ift fie! Könt Ihr, 
die Ihr in jenem Zirkel mich Tiebtet, zweifeln — ich werde fein 

ort weiter zu meiner Bertheidigung reden als dieſes — Font 

Ihr zweifeln — nun fo mag denn dag die Hälfte des Tropfeng 

ſeyn, von dem der Becher überfließt. — — 
Ich fagte Ihnen in dem furzen Blatt, wie dringend meine 

nahe Nettung für mic) ſey — Sie werden gethan haben, was 
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Sie fonten. Ich verfuche felbft alles, denn Mut und Thätigfeit 
foll mir nichts rauben. 

Dielleicht erhalt ich noch etwas von Ihnen. 

An Friedrih Wilhelm’Öotter 16. Mai 1793 

DVorgeftern fam Ihr Brief und die Einlage von Humbold 

— der fich doch des hofmännifchen Tons nicht enthalten fan — 

vielleicht weil er glaubte, fein Schreiben Fame nicht ungefehn zu 

mir. Sie fehn, daß der Troſt gering ift, den er giebt — und 

meine Lage wird täglich unleidlicher. 
Die wahre Befchaffenheit der Dinge begreift Ihr alle nicht, 

wies fcheint. Hier ift nur von willführlichen Verfahren, von 
falfhen Gerüchten die Rede. Geißel foll ih fepn darum: 
Mainzer Bürger find (von den Sranzofen) als Geißeln nad 
Strasburg geführt — man fucht fie frey zumachen, ehe Mainz 

übergeht, um nicht da etwa DBerbrecher entwifchen laßen zu 

müßen. Nlan will die Weiber fchreden, denen man genaue Ver— 
bindungen, wenn auch nicht avouirte, mit Franzöfifchen Bür- 

gern zutraut. Mich foll Forfter erlöfen. — Das fan F. nicht, 
und ich werds nie von ihm fordern — denn wir ftehn nicht in 

diefem Verhältniß. 
Nachher wird man auf Chicanen zurüdfommen — das nimt 

Zeit weg — und indefen fehmacht ich hier, in der nahen Ab— 

hängigkeit elender Menſchen, denen jede Gefälligfeit mit Geld 

abgefauft werden muß. — Wir haben unfern braven Commen- 

danten verlohren, und auf der Stelle die Wirfung davon emp— 

funden. 

Ich hoffe dennoch jezt auf eine günftige Wendung und nahe 

Befreyung. Hoff ich zu viel — fo ifts auch gut. 
Es verfteht fich, daß ich in feinem Verhör fremde Dinge 

einmifchen werde noch eingemifcht habe. Glauben Sie mir, wir 
benehmen ung männlicher, wie unglücliche Weiber gewöhnlich 

thun. Meine Ideen über dies ganze Wefen find ziemlich Flar. 

— Könt ich nur ein zarteres Gefühl in mir betauben, und tiber 
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die Entweihung meines Nahmeng hinweg gehn! Hätt ich die 
Rolle gefpielt, die man mir ſchuld giebt, fo würd ich dazu ver- 

muthlih Stirn genug haben. 

Meper wird mich feit diefem Abendtheuer deteftiren — er 
hätte recht, wenn ich mirs zugezogen hätte. — Bon Schillers 
Freund (Huber) hab ich Briefe und fehrieb an ihn. Adieu, lieber 

Gotter und Louife. 
(Nahfehrift): Lieber Hotter — fie fagen, man wolle mich 

auf Bedingungen frey geben, dag ift alfo vermuthlich Cau— 

tion, eine hübfche Srenbeit hab ich da zu erwarten — jezt an 

eifernen, dann an goldnen Ketten. Noch weiß ich nichts offi- 

cielles. 

Erpediren Sie doch die Briefe. Man muß nun in Sranf- 
reih um mein Schicffaal wien — im Moniteur fteht ja, qu'on 
a mene A la forteresse deK. la veuve Böh. amie du Citoyen 
Forster. — Das iſt tröftlich, ich bin feine Sreundinn, aber nicht 
im franzöfifchen Sinn des Wortes. 

Kronberg 

An Friedrih Wilhelm Öotter 15. Juni 1793 

ge ift fpäte Antwort, aber eg ift eine. — Seit 3 Wochen 
hab ich das Bett wenig verlaßen fönnen, denn der Öeift ift 

willig, aber das Fleifch iſt ſchwach. Ihr habt mir derweile erz= 

Eomifch gedünkt — Louife bildet fich ein, wenn ihr Herzogthum 

alle feine Kanonen abfeuert, fo käm e8 doch wohl einer Mainzer 

falve gleich, und Sie fertigen mich Gefangne, Bedrängte, Öe- 
mis handelte mit einer Salanterie ab! Schöne Werke des Öeiftes 
und der Hände! Ja Memoriale, Supplifen und Strümpfe 
und Hemder für mein Kind! Gehen Sie hin, lieber Gotter, 
und fehn Sie den fehredlichen Aufenthalt, den ich geftern ver- 

laßen babe — athmen Sie die fehneidende Luft ein, die dort 

herſcht — laßen Sie fich von den, durch die [hadlichften Dünfte 

86 



verpefteten Zugwind durchwehn — fehn Sie die traurigen Ge— 

ftalten, die Stundenweis in das Freye getrieben werden, um 

das Ungeziefer abzufchüitteln, vor dem Sie dann Mühe haben 
fich felbft zu hüten — denfen Sie ſich in einem Zimmer mit 7 
andern Menfchen, ohne einen Augenblic von Ruhe und Stille, 

und genöthigt, fich ſtündlich mit der Reinigung deßen, was Sie 

umgiebt, zu befchäftigen, damit Sie im Staube nicht vergehn 

— und dann ein Herz voll der tiefiten Indignation gegen Die 

gepriesne Gerechtigkeit, die mit jeden Tage durch die Klagen 

Unglüdlicher vermehrt wird, welche ohne Unterfuhung dort 

ſchmachten, wie fie von ohngefähr aufgegriffen wurden — muß 

ich nicht über Euch lachen? Sie fcheinen den Aufenthalt in Kö— 
nigftein für einen fühlen Sommertraum zu nehmen, und ich 

habe Tage da gelebt, wo die Schrecken und Angft und Be— 

fehwerden eines einzigen hinreihen würden, ein lebhaftes Ge— 

müth zur Raferen zu bringen. Und doch war das Ungemad) 

der Gegenwart nihts gegen die übrigen Folgen meines bar- 

barifchen Berhaftes. 
Meine Hefundheit ift fehr geſchwächt — aber wahrlich die 

innre Heiterfeit meiner Seele fo wenig, daß ich heute den Muth 

babe mich in einem eignen Zimmer, wo es Stühle giebt (feit 

dem Sten Aprill fah ich nur hohe hölzerne Bänfe), und an 
einem Orte, wo ich feine Öefangenwärter und Wache mehr zu 

fehn brauche, glücklich zu fühlen, fo heftig mein Kopf fehmerzt 

und ein unaufhörlicher Huften, der ganz anhaltend geworden 
ift, mich plagt. 

Sie werden vielleicht fchon erfahren haben, daß der Chur— 

fürft (auf fehr dringende Dorftellungen hin, die ihr Gewicht 
haben fonten) uns die Wahl zwifchen zwey Fleinen Städtchen 

ließ, um dort Orts Arreft ohne Bewachung zu haben. Wir 

wählten diefes Städtchen, das nur eine Stunde von Königftein 

und 2 von Sranffurt liegt. 
Der Hefichtspunft, uns als Geißeln zu behandeln, ift feft 

gefaßt, und von perfönlicher Schuld nicht die Rede. Wir haben 
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ung endlich an unfre Regierung gewandt und ihren Schuß be— 

gehrt, auch an den König von Preußen. — Diefe bedingte Frep- 
heit fan mir nicht genügen — ih muß vom Schauplaz abtreten 

fönnen. Iſt diefe Erleichterung, die dag wenigfte ift, wag man 
thun fonte, wenn Königftein nicht mein Grab werden follte, 

Befreyung? Wer giebt mir Erfaz für diefe fehredlichen Monate, 
für öffentliche Befchimpfungen, die ich nie verdienen Fonte, für 
den Derluft meiner liebften Hofnungen? — Sie fprechen von 

Formalitäten, die fezen Anklage, Dertheidigung, Unterfuchung 
voraus — wo fand dergleichen Statt? Räauberformalitäten übt 
man an ung — und Sie thun nicht wohl im deutfchen Eifer 
einer Nation augfchließend das Rauberhandwerf zuzueignen. 

Mir müßen Sie e8 wenigftens nicht fagen, die ich 160 Ge— 
fangne fah, welche durch deutfche Hande gingen, geplündert, 

bis auf den Zod geprügelt worden waren, und ohngeachtet die 

wenigften von ihnen den Sranfen wirklich angehangen hatten, 

jezt der deutfchen Grosmuth fluchen muften. Königftein bildet 
eifrige Freyheitsſöhne — alles, was fich noch von Kraft in die- 
fen Armen regt, lehnt fich gegen dies Derfahren auf. Ich fan 

e8 begreifen, daß man fcharf ftraft, aber daß ganz Unfchuldige 

ohne alles Verhör fo lange jammern müfßen, da die Mainzer 

Regierung M. nicht wieder einzunehmen, fondern Muße genug 

für die Uebung der Gerechtigkeit hat — das ift unverantwort- 
lich und fehr unpolitifch. 

Verzeihen Sie meine Lebhaftigkeit um fo eher, lieber ©., 
da fie Eurer Freundfchaft fein unwillfomner Beweis fenn 
muß, daß die Harte des Schiefaals mich nicht in den Staub 
gedrückt bat. 

Ich lache die Öroßen aus, und verachte fie, wenn ich tief vor 
ihnen fupplicire, aber ich bin wahrhaftig nur eine gute Frau, 

und feine Heldin. Ein Stüc meines Lebens gab ich jezt darum, 
wenn ich nicht auf immer, wenigfteng in Deutfchland, aus der 
weiblichen Sphäre der Unbefantheit gerigen wäre. 
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An F. 8. W. Meyer 15. Juni 1793 
Im März haben Sie meiner noch gedacht und mir etwas 

alte Tugend zugetraut — ob Sie gleich viel Albernheit ben mir 
vermutheten. Wie es jezt mit Ihrer Meinung fteht, weiß ich 

nicht. Ich fchrieb Hotter lezthin: „Wenn Meyer hört, wag mir 
wiederfahren ift, fo wird er mich deteftiren, und er hätte recht, 
wenn ich es mir wirflich zugezogen haben könte.“ 

Wie viel hätte ich Ihnen zu fagen, wodurd Sie freplich um 

nicht8 weifer werden würden, wenn Sieg wüften, denn Men- 
chen Thorheit und Schlechtigfeit und die wunderbaren Ver— 

Fettungen unvermeidlicher Zufälle fennen Sie lange. — Ich 
habe zwen jchredliche Monate durchlebt — meine Geſundheit 

bat fehr ernftlich gelitten — aber gieb mir morgen Ruhe und 

Derborgenheit, fo vergehe ich alles und bin wieder glüdlic. 

Seit Janner war ich feft entichloßen Mainz zu verlaßen und 
nach Gotha zu gehn — auch Sie fchloß ich mit in meine Red- 
nung — in Gotha hofft ih Sie zu fehn. Theilnahme an For- 

fter, der eben um die Zeit erfahren follte, daß Thereſe die halbe 

Gerechtigkeit üben wollte, fih von ihm zu trennen, hielt mich 
in M. Gänzliche Unbefantheit mit allem, was außerhalb 
Mainz vorfiel, ließ mich diefe Derzögerung als eine gleichgül- 
tige Sache betrachten, und mich felbft hielt ich für vollig unbe- 
deutend bey meiner Art zu leben, die durch Feine einzige öffent- 

lihe Handlung, Fein Zeichen des Benfalls oder eine folche Ab- 
furdität, wie Sie nahmhaft machen (fih Mährchen aufbinden 

zu laßen, dem Schidfaal fcheint Fein Mann entgehn zu fönnen), 

unterbrochen oder beflect wurde. Einer Semeinfchaft mit meinem 

tollen Schwager, der nie meine Wohnung betreten hat, macht 
ih mich nicht ſchuldig. Allein meine Derbindung mit Forfter 
in Abwefenheit feiner Frau, die eigentlich nur das Amt einer 
moralifchen Rranfenwärterin zum Grunde hatte, fonte von der 
fittlihen und politifchen Seite allerdings ein verdächtiges Licht 

auf mich werfen, um das ich mich zu wenig befüimmerte, weil 

ich felten frage, wie fan das andern erfcheinen? wenn ich vor 
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mir felbft unbefangen oder gerechtfertigt Daftehe. — Der Him- 

mel weis, welche treue Sorge ich für F. trug. Ich wufte nichts 

von Therefens Planen — Ende Dec. fehrieb fie mir: Lieb und 
pflege F. und denke vor dem Frühling nicht an Aenderung des 

Aufenthalts, bis dahin laßt fich viel hübfches thun. Das war 
der einzige und lezte Brief feit ihrer Abreife — feit dem Feine 
Silbe. Ich errieth indeßen ihre Abficht, und fah, wie vielmehr 
5. bey jeder DBerzögerung leiden würde, da er nichts zu ahnden 

fhien — darum fchrieb ich im Jänner an Huber, worauf er mir 
antwortet: „Sie find gut und brav mir fo entgegen zu kommen, 

und ich danfe Ihnen, daß Sie mir noch fühlbarer machten, 
daß ein Aufſchub unedel ſey“. Hierauf folgte auch bald ein 

Brief von ihm an George, deßen Leberbringerin ich ſeyn 
mufte. — Thereſe fchrieb zu gleicher Zeit — und die Sache ward 
ausgemacht, daß Huber Th. und Klaren haben und George 

das ältefte Kind behalten follte. Forfters Stimmung war fo 
ſchwankend, daß e8 alle unermüdliche Geduld weiblicher ſchwe— 

fterlicher Freundfchaft erforderte ihn zu ertragen, allein Du, 

der Du alle feine anziehenden Eigenfchaften Fenft, wirft es 

leicht begreifen, wie fie eben in der Derbindung mit mitleideng- 

würdiger Schwäche mich zur allerfrepwilligften uneigenniizig- 

ften Ausdauer bewegten. Hier find ein paar Zettel von 
ihm, die ich Sie aufzuheben bitte — eg find die einzigen, die ich 

noch habe, ich zernichtete alles, was von feiner Hand war, und 

mag auch diefe nicht mehr bey mir führen. In der Mitte des 

Febr. ging er aufs Land und blieb 3 Wochen aus — ich war 
indeß fo krank an Gicht Anfallen, daß ich zu Bett lag, und 

nicht reifen Fonte. — Big zu Ende März litt ich bald mehr bald 
weniger fo fehmerzhaft, daß ich eine Reife noch am 26ften für 
unmöglich hielt und in Todesangft da lag. Am 24. ging Ge— 
orge nach Paris, und ich trennte mich auf immer von ihm. End- 
ih mad ich mich am 30ſten auf den Weg, um über Mann— 
heim nach Gotha zu gehn, wo Gotter fchon feit langer Zeit 

mein Abfteigequartier bereitet hatte. Wir muften umfehren, 
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weil die Preußen fchon das Land im Beſiz hatten — wir ver- 

trauen ung einem Nann an, um nun grade zu nad Frankfurt 
zu reifen, der einer von den Leuten ift, die im Geruch der 
Rechtichaffenheit ftehn, aber aus Furchtfamfeit aller mög- 
lihen Schurfenftreiche fabig find — das war dumm, da ich 

ihn bey diefer Gelegenheit zum erftenmal ſah — aber wie font 

ich an Derrath denken, da mirs nicht einfiel, mich für verdächtig 
zu halten? Sobald man ung auf unfre ominöfen Nahmen hin 

anhält, überliefert ung diefer Menfch, um feine Loyalität zu 

retten — immer ohne Ahndung des ſchrecklichen Ausgangs blei- 

ben wir 3 Zage in Sranffurt und halten heilig den auferlegten 

Stadtarreft, indem er ins Hauptquartier geht, auf welche Er- 

pedition erft Bewahung im Haufe, und dann ein Transport 
nad) Königftein folgt. Ich erzähle Dir nur furz, ohne die Emp— 
findungen zu fchildern, in die Du Dich noch wirft verjezen kön— 
nen, fo hartherzig Du fenn magjt. Ich bin ja niemals eine 

unnatürliche Heldin, nur immer ein Weib gewefen — ohne zu 
erliegen fühlt ich alles — weich machte mich nur der Anblic 

meines Kindes. Nach meinem Verhaft von mehreren Wochen 

erfahren wir, daß man ung als Geißeln gegen Mainzer nüzen 

will, die nach Frankreich geführt wurden — man erwartete, 
wir würden in der DBerzweiflung alles thun, um eine Auswechs⸗ 
lung zu bewürfen, und fie durch Forfter zu ftand bringen können. 

Wir haben ung big diefen Augenblic ftandhaft dagegen gefezt, 

und der Schritt war auch nothwendig fruchtlos — häufige und 

dringende DBerwendungen habens endlich dahin gebracht, daß 

man uns bier Orts Arreſt gegeben hat, ftatt des ungefunden, 
fürchterlichen, unverdienten Gefängnißes in Königftein — Wie 

man Ddiefe Sache zu endigen denft, weiß, ich nicht — wir haben 

ung jezt an unfre Regierung gewandt — was ich da erlangen 

Fan, ift wenigftens der Beweis nicht als Geißel dienen zu kön— 

nen — dann fan man mich noch mit falfchen Anzeigen chifa- 

niren — hätte man mit Unterfuchung angefangen, fo font ich 

ſchon ganz erlößt ſeyn — allein man hat vorher geftraft — um 
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eine Erbittrung zu befriedigen, die ich mit Forfter theilen muß 
— wenn etwa nichts zu erweifen wär. Noch hab ich fein Fak— 
tum erfahren, daß man mir fehuld giebt, nichts wie allgemeine 
handliche und abfurde Gerüchte. 

Mir Fan nicht genügen an diefer bedingten Freyheit — ich 
muß bald vom Schauplaz abtreten fönnen, wenn ich nicht zu 

Grund gehen foll. Wolte Hott, Sie wären in der Nähe, und 
ich könte Sie fprechen. — Leber meine Schuld und Unfchuld 
fan ich Ihnen nur dag fagen, daß ich feit dem Jänner für alles 

politifche Interreße taub und todt war — im Anfang fhwärmte 
ich herzlich, und Forfters Meinung 309 natürlich die meine 
mit fih fort — aber nie bin ich öffentliche noch geheime 
Proſelytenmacherin gewefen, und in meinem Leben nicht arifto- 
Fratifch zurüchaltender in meinem Umgang, als ben diefer de— 

mofratifchen Zeit. Don allem, deßen man mich befchuldigt, ift 
nichts wahr. Ben der ftrengften Unterfuchung fan nur eine 

Unvorfichtigfeit gegen mich zeugen, von der ich noch nicht in 

Erfahrung bringen fonte, ob man fie weiß, und die grade nur 
Mangel an Klugheit ift.! 

Du mußt mir auf mein Wort glauben — eg ift fehr möglich, 
daß e8 das lezte ift, was ich zu Dir rede. 

Huber fehreibt mir noch, von Therefe fein Zeichen des Lebens 
und der Theilnahme. Ich verachte es, jemand mein Unglüd 
fchuld zu geben, — fonft Font ich fragen — wer hat mich nach 

Mainz geloct? warum blieb ich dort? — Ich denfe an Therefe 

nicht. Forfter fehrieb ich — er konte vielleicht noch nicht antwor- 

ten. Aber mögen fie doch alle fich nur mit fich befchäftigen. 
Meine Eriftenz in Deutfchland ift hin. Es gibt feinen Mann, 

von dem ich noch abhängig wär, oder ihn genug liebte um ihn 

ı Ihre Hingabe an den neunzehnjährigen franzöfifchen Leutnant Duboig- 

Srance; in Königftein entdecte fie, daß fie fih Mutter fühlen mußte. Dar- 
auf fpielt fie im Brief an Gotter (1. Mai) an. Für den Fall, daß eine 
lange Dauer der Gefangenſchaft ihren Zuftand ang Licht zu bringen drohte, 

hatte fie fich Gift verfchafft. 
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ſchonen zu wollen. Tatter hätte mich durch etwas mehr mann- 

lichen Muth und ein entfcheidendes Wort retten können — der 
einzige Mann, deßen Schuz ich je begehrte, verfagte ihn mir. 
Meine fehr entfchiedne inftinftmaßige Neigung zur Unabhängig- 
feit ließ mirg nie zu, meine Gewalt über irgend einen andern 

nuzen zu wollen. Iatter wird fich quälen — warum fonte er 

nur das für mih? Er wolte nicht glüdlich ſeyn — und für 

mich verfloß die Zeit auch, wo Entbehrung Genuß ift. Hatte 
Zatter im December, wie ich ihm ängjftlich über meine Zufunft 
ſchrieb, gefagt — verlaße Mainz, fo hatt ich ihm gehorcht — ftatt 

deßen heißts — ich bin in Derzweiflung nichts für Dich thun 
zu können. Meine Geduld brach, mein Herz wurde frey, und 

in diefer Lage, bey folcher Beftimmungslofigfeit meinte ich nichts 

Beßers thun zu Fonnen, als einem Freund trübe Stunden er- 
leichtern, und mich übrigens zu zerftreun. — Seit dem Jan. 
hab ich Zatter nicht gefchrieben und werde eg auch nicht wieder 

— außer in einem Fall. 
Ih bin nun ifolirt in der Welt, aber noch Mutter, und als 

folche will ich mich zu erhalten und zu retten fuchen. Was mic 

beunruhigt und zuweilen die Frölichfeit meines Muthes 

ſchwächt, ift der Zuftand meiner Gefundheit. 
Don meiner Zufunft muß ich fehweigen, weil ich nicht alles, 

was die Segenwart betrift, dem Bapier anvertraun Fan. 

Schreiben Sie mir fogleich, wie lange Sie noch in Berlin 
bleiben. Sie fonnen fich darauf verlaßen, daß Sieg mit Sicher- 
beit dürfen, und mir liegt an der Antwort. 

Lebe wohl. Was Du von mir hören magſt, jezt da ich einem 
gehäßigen Bublifum ſchmälich überantwortet bin — und wag 

für Entfchlüße ich ergreifen möge — denf, ich fen diefelbe Frau 
geblieben, die Du immer in mir Fanteft, gefchaffen um nicht 
über die Gränzen ftiller Hauslichfeit hinweg zu gehn, aber 
durch ein unbegreifliches Schieffaal aus meiner Sphäre ge— 

rißen, ohne die Tugenden derfelben eingebüßt zu haben, ohne 

Abendtheurerin geworden zu ſeyn. Nochmals lebe wohl. 
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An Sriedrih Wilhelm Gotter 30. Juni 1793 

Ich habe hier das Zimmer noch nicht verlaßen, aber einen 

Arzt befommen, woher ich ihn nicht vermuthete. Nein jüngfter 
Bruder (Philipp) eilte auf die Nachricht meiner unglüclichen 

Sage aus Italien herbey, um mir benzuftehn. Er ift in Franf- 
furt fehr thatig. 

Diefe Nacht habe ich den Wiederfchein der Flammen von 
Mainz gefehn — ich habe Feine Ruhe mehr — der Laut des Ge— 
ſchüzes macht bier die Fenfter zittern, ob Mainz gleich 3 ftarfe 

Meilen davon ift. O dies unausfprechliche Elend! 

An Srievrih Wilhelm Hotter Franffurt, 13. Juli 1793. 

Meine theuren lieben Freunde — ich bin frey durch die un— 

ablaßigen und edlen Bemühungen meines jüngften Bruders 
— vielleicht wißt Ihr es ſchon, wenn dies zu Euch Fomt, aber 

heiße Dankbarkeit für folche Theilnahme, wie ich bey Euch fand, 
beißt mich den erften Augenblic eines wiedergegebnen Lebens 

Euch widmen. Ohne alle Bedingungen, ohne ein Wort von 

Unterfuchung mußte man mich entlaßen. Bhilipp ſchickte dem 
König eine gut unterftüzte Bittfchrift in feinen Nahmen — der 

mainzifche (Furfürftliche) Minifter Albini hatte behauptet, nur 

von diefer Seite würde meine Befreyung verzögert. Aber e8 

zeigte fich wohl anders — ja die Mainzer hatten ſchon einmal 

eine Unterſuchung von dorther gehindert, und feft ben der Idee 
beharrt, als Geißel mic) zu nüzen und zu quälen. Friedrich 
Wilhelm hatte big dahin geglaubt, ich fen (George) Böhmers 
Frau — er gewann Interreße, und fezte e8 troz aller Wieder- 

fezlichkeiten der Mainzer Minifter, die fich dem Guckguck ergeben 

wollten, durch drey auf einander folgende Briefe an feinen 

Commendanten zu Frankfurt dur. Hier find die Reſcripte — 
wo doch wahrlich im preußifchen gütiger (Sinn) und im andern 
bonne tournure a mauvais jeu fichtbar ift. — Was mir ſüß 
ift, ift dies alles dem braven Bruder zu verdanken, und viel- 

leicht in diefer guten That Belohnung für ihn aufblühn zu fehn. 
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Sein Betragen gegen eine unglüdliche Schwefter hat ihm (dem 

König) fo wohl gefallen, daß etwas für feine Befördrung im 
preußifchen zu hoffen fteht — er hat in der Dankſchrift feine 

frepwilligen Dienfte in den Hogpitälern der Armee angeboten. 
Du erwarteft nun, meine liebe liebe Louife, Deine unglüd- 

liche Sreundinn wieder aufheitern zu können — Du erwarteft 

mich in Deinen Armen — aber das ift nicht möglich. Ich Fonte 

die lezte Zeit nicht viel fchreiben — die Derhandlungen, die mich 

an dies Ziel brachten, find Dir alfo unbefant geblieben, und 

noch laßt fich nicht alles entwickeln — aber der dringende Rath 

folcher, denen ich hiebey viel zu danken habe, ift, bis alles, 

was Mainz betrift, geendigt fenn wird, mich verborgen, unter 

fremden Nahmen aufzuhalten, obgleich im Preußifchen. Mein 

Bruder fordert, daß ich in der nächften Stunde gehe — 
ih muß alfo — ich darf Gotha nicht berühren, und ich brannte 
vor Begierde euch wenigftens auf furze Zeit zu fehn — denn 

Erholung in tiefer Stille hat meine Gefundheit und meine 
Seele nöthig, und in fo fern ift mir jenes Muß lieb. Ich 
fhreibe bald wieder. Sprecht nicht von mir — laßt niemand 
rathen, in welcher Gegend der Welt ich fenn könte, — ja, nicht 

einmal, daß ich verborgen ſeyn will. Vors erfte heißt eg nun, 

daß ich darüber mit meinen Derwandten erft zu Rath gebe, 
Gott fegne Euch. 

Lieber Gotter — ich danfe Ihnen jezt noch einmal wörtlich, 

wie ih im Stillen Ihnen lebenslang für Ihre Freundfchaft 
danfen werde. 

An F. L. W. Meyer Leipzig, 30. Juli 1793 

Sie wißen nicht, welch eine Wirkung Ihr Brief vom 26. Juli 
auf mich haben muſte, vielleicht ahnden Sie es um etwas deut— 

licher ſeit meinem lezten. Ihr Rath raubt mir die einzige Zu— 

flucht, die ich mir beſtimt dachte. Ich habe mich gehütet Ihnen 
in der erſten Stunde zu antworten, nicht als wäre eine un— 

willige Bewegung gegen Sie in mir geweſen — aber ich fürch— 
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tete mich meiner ganzen Beftürzung zu überlaßen und Sie da- 

mit zu beftürmen. Ich will ruhig ſeyn, fo viel ich vermag — 

bedenfen Sie nur, daß ich von allen Seiten angegriffen bin, 

von denen ein Weib leiden fan. Bon einer Kleinigfeit, von 

einer Thorheit, über die ein Mann, der die Welt kent, die Ach- 
feln zuekt, ift hier nicht die Rede — fo wenig wie von einer un- 

edlen herabwürdigenden That — fondern von einem Unglüd, 

über welches ich mir in einer Rückſicht bittre Dorwürfe zu 
machen habe, das ich aber zu fehr büße, als daß fremde mich 

rühren könten. Don Ihnen erwartete ih, daß Sie es 
anfehn würden, wie ich felbft, da ich mich nicht mit Ent- 
fhuldigungen verzärtele, allein der Rettung werth halte. — Ich 

habe vergeßen, was ich meinem Rinde fehuldig war — ich habe 
in einer gefpannten Lage meines Gemüths aus leichtfinniger 

Kühnheit mich hingegeben, und die Folgen rächen fich in dem 

Nahmen, gegen den ich fündigte. Jezt überfehn Sie die Leiden 
der vergangnen Monate, Als ich Mainz verließ, war ich un- 
befant mit meiner Lage, und entdeckte fie in — (Königftein), da- 
mals Font ich Doch noch mehr Muth haben wie jezt — ich hatte 

mir eine beftimmte Zeit gefezt,; wurde ich innerhalb diefer nicht 

gerettet, fo hatte ich zu leben aufgehört, denn meinem armen 

Kinde war es ja befer ganz Waife zu fenn, alg eine entehrte 

Mutter zu haben. Die Mittel dazu waren durch die Hülfe eines 
Freundes, den ich von der Nothwendigfeit überzeugt hatte, in 

meinen Handen — fie follten mir nur im außerften Fall dienen 
— ich würde alfo erft Flucht verfucht haben — um mir im Le— 
ben oder im Sterben benzuftehn Fam er zu mir — wenig Tage 
nachher wurde ich frey, und er begleitete mich hierher. Weiter 

font er nicht weil fein Dienft ihn zurück forderte — ich wollte 
nicht jenes Land zu meinem Zufluchtsort wählen, weil mic) die 

Theurung und das Klima ſchreckten. In Berlin dachte ih Hülfe 

jeder Art, Geheimniß und einen Mann zu finden, deßen Kopf 

! Yuguft Wilhelm Schlegel, damals Hauslehrer in Amfterdam. Caro— 
line hatte ihn fchon in den Mainzer Sreiheitstagen nah Mainz gewünfct. 
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den meinigen in Zeiten befchäftigt hätte, wo ich mich nicht mit 
ihm allein trauen fan — einen Mann, auf deßen menfchliches 
Gefühl und Rechtfchaffenheit ich rechnen konte. Zugleich hätte 

diefer Aufenthalt meinen DBerwandten mehr Beruhigung wie 

einer außerhalb Deutichland gewahrt, und an politifchen Schuz 

zweifelte ich nicht — oder glaubte vielmehr daran nicht weiter 

denken zu dürfen, weil der König fich meiner beftimmt ange- 

nommen bat, weil Nenfchen, auf deren Wort er eg that, mir 

den Rath gaben, am erften nad) Berlin zu gehen, weil, wenn 
ich auf meinem Namen da erfcheinen wollte, ich die fchüzendften 
Empfelungsfchreiben hätte befommen fönnen, weil mein Bru- 
der als frepwilliger Arzt in preußifchen Dienften fteht, und 

hoffentlich ordentlich angefezt wird — und endlich der Baf des 

Commendanten in Sranffurt mich vors erfte auch in Berlin 
fiher ftellen mufte. Ich muß Ihnen fagen, dürfte ich meinen 
Nahmen führen, fo würden mic) alle diefe Umftande noch gegen 

Ihren Rath beftimmen, dem ich jezt wohl folgen muß, wenn 

Sie dabey beharren. Dielleicht andert fich aber Ihre Anficht, 
ich will Ihre Antwort hier abwarten. — Iſt denn Berlin nicht 

groß genug um ein Weib zu verbergen? Ich will von der Idee 

abgehn auf dem Lande zu fenn. — Laßt fich denn nicht ein 
Zimmer haben, wo ſich eine Frau mit einem Kinde einmiethet, 

etwas Aufwartung von den Leuten im Haus hat, und übrigens 

unbemerft wie taufend andre eriftirt! Was man von mir fahe, 
würde feinen Verdacht gegen mich erregen, und mein Anfehn 

auch nicht. Außer Ihnen befuchte mich niemand — das geichähe 

nicht täglich — und möchte man davon denfen, was man wollte. 

Für das weitere hätte ih nun Nachrichten von Ihnen gehoft. 

Gab es Anftalten, fo gut, wie die in Göttingen jezt ift, fo hätte 
ich diefe genüzt, und vorher dafür geforgt, das arme Geſchöpf 

gleich bey einer guten Bauerfrau unterbringen zu fonnen. Wenn 

meine zerrüttete Geſundheit unterlag, fo brachten Sie Auguften 
nad Gotha, und richteten meine übrigen Aufträge aus. Wenn 

ich e8 überlebte, fo verließ ich dann Berlin um dahin zu gehn, 
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wohin ich anfangs wollte — denn indefjen waren alle Berhand- 
lungen Lüde: Witwenpenfion??) betreffend vermuthlich geen- 

digt, und ich brauchte mich um meiner Sicherheit wegen nicht 

weiter zu verbergen, wie ich e8 jezt glauben mache, und als Vor— 

wand die einzige Unvorfichtigfeit, die ich wirklich in politifchem 

Betracht beging, angegeben habe. Was hab ich zu thun, wenn 

das alles fehlſchlägt? Gotter kent mich — er ift diskrett — ich 
babe feine und feiner ganzen Familie Theilnehmung in einem 

Grade, die meine herzlichfte Dankbarkeit auffordert, aber fan 

ich mich ihm ganz vertraun? Er rieht mir hier den Aufenthalt 

auf dem Lande ab, denn in der Nähe diefer Stadt ift das Land 
im Sommer ärger wie die Stadt — man erregt dort mehr 
Neugierde. — Big zur Meße, noch zwei Monat, kan ich in die- 

fem Haug nicht bleiben! — man müfte mich langft entdedt ha— 
ben, wenn man mich je vorher gefehn hätte. Bleiben Sie daben 

mir Berlin zu misrathen, fo muß ich darauf dringen, daß Gö— 
fehen mir auf dem Lande einen Aufenthalt verſchaft — ih muß 

ihm etwa daßelbe fagn, was ich meiner Mutter vorwandte, 

und Sie holen mich dann nad Erledigung Ihres Engage- 
mens ab, um, wo wirg dann für gut finden, big zu Ende Nov. 

oder Anfang Dec. zu bleiben. Sie fehn, daß ich fein Migtrauen 

gegen Sie gefaßt habe, und thaten Unrecht fich fo ftarf dagegen 

zu verwahren. Die Ueberzeugung hab ich einmal, daß Sie ein 

ehrlicher Mann find, der eine ernfte Sache ernft behandeln kan. 

Es kan fenn, daß ich daßelbe Zutraun hätte, wenn Sie es auch 
weniger verdienten, denn Argwohn fan mein Talent nicht fenn, 
fo lange ich aus der Erfahrung meines Herzens weiß, daß Red- 

lichkeit eine mögliche Sache ift. Soll ich jederman für weniger 
gut halten wie mich) felbft? — Ich zweifle nicht daran, daß Sie 
einen Fleinen Embarras überwinden werden um mir zu helfen. 

Mehr fordre ich nicht — es könte mir nicht einfallen, das Op- 
fer eines gegebenen Worts zu begehren, und ich würde mid) 

ı Schlegel hatte Karoline im Juli zum Verleger Göfchen nad Leipzig 

gebradt. 
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überhaupt ſcheuen Ihnen irgend etwas zu verdanken, wenn Sie 

mir das mindefte zu verdanfen haben könten. Vielleicht iſt es 

diefe Denfart, diefe unauslöfchlich nothwendige Handelsweife, 
die in diefem Augenblick mich alles Schuzeg beraubt. Mag es 

fenn! — Wie ich, von jederman verlaßen, mir allein nicht einmal 

die Moglichkeit zu fterben hätte verichaffen können, vertraute ic) 

mich einem Mann (Schlegel), den ich von mir geftoßen, aufgeop= 

fert, gefränft, dem ich feinen Zohn mehr bieten fonte, wie es wohl 

in der Natur meineg Vertrauens lag — und er betrog mich nicht. 

Das fanftere Gefühl, das feine gränzenlog edle Güte in mir 
wieder aufweckte, ließ mich für die Hofnung aufleben, die Prü— 
fungen, die ich nun nicht mehr gewaltfam endigen fan — dazu 

iſts zu fpat — würden erträglich vorübergehn. Daß aber mein 

Muth nicht dadurch erftickt ift, fühl ich heute, wo ich von 
neuem wahrnehme, daß die Vernachläßigung einer heiligen 

Pfliht jeden meiner Schritte mit Mühfeeligfeit bezeichnen 
wird. Ich zürne nicht mit Ihnen — ich verzweifle nicht. Sie 

werden thun was Sie können — Können Sie nichts, fo wird 
die Hülflofigfeit felbft Rettungsmittel werden. 

Lucka 

An F. L. W. Meyer 15. Auguſt 1793 

s muſte mir ſehr erwünſcht ſeyn, meinen Entſchluß gefaßt 

und ſchon ſeit 8 Tagen ausgeführt zu haben, da ich vorgeſtern 

Ihren Brief erhielt. Ich fah ebenfalls ein, daß Göſchen fo viel 
wufte, und er und feine Srau fo viel errathen Fonten, daß es 

fihrer war, mich ihnen zu vertraun. Sie find mir fo thätig 
und herzlich entgegengefommen, daß ich mich fehr irren müßte, 

wenn ich ihnen nicht zulezt wie zuerft zu danfen hätte. Göſchen 

ſcheint fo redlich, wie er dienfteifrig ift, und fie ift gewiß ein gu= 

tes, aus Güte wirfendes Weib. Ich bin durch feine Dermitt- 
lung in einem Fleinen Grabesſtillen Landftadtchen 3 Meilen von 
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Leipzig im Mltenburgifchen gelegen, im Haufe eines Altlichen 
unverbepratheten kranflichen Arztes, der in dem Fach, worin 

ich ihn brauche, gefchieft fenn foll, und mehrmals Kranfe bey 
fich beherbergt. Göſchen Fante den Mann vorher nicht — er gab 

mich für feine Stieffchwefter, Verwandte zu verföhnen, der 

Mann noch nicht im Stande eine Heyrath zu erklären u. f. w. 

Ih tiberließ ihm die Fabel. Ihre Rathſchläge find fo vortreflich 
und fo vernünftig, daß ich fie befolgt haben würde, wenng nicht 

zu fpat gewefen wär, und ich überhaupt anders als in einen An— 

fall von Muthwillen Lügen an den Mann zu bringen wüßte. 

Ih habe nichts gefagt, als es müfte jezt Geheimniß bleiben, 
weil ich mich mit meiner Familie entzwepen, fie betrüben, weil 

die Welt in der Stimmung, in welche fie meine Öefangenhal- 

tung verfezt, die Wahrheit felbft nicht gelten laßen und ich eine 
Penſion verlieren würde, die ich no ch nicht aufgeben fönte. Das 

ift denn auch fehr wahr. Göſchens rathen vielleicht auf jemand, 

vermuthen vielleicht eine heimliche oder doch zukünftige Ehe — 

allein ohne mein Zuthun. 
Für mein Kind ift geforgt, wenn ich felbft nicht follte forgen 

Eönnen. Der Vater lebt, und verlangt es, aber wenn ich irgend 

vermag, fo foll eg mein bleiben. Ich habe nie geglaubt, daß 

Augufte durch das, was e8 ihr entziehn Fönte, verlieren würde 

— nur die Überzeugung hatte ich, daß die Schande, der Scan- 

dal fogar, der in der Lage, worin ich mich befand, eine Ent- 

deckung begleiten mußte, dem Schiefaal des ahtjährigen Mäd— 

chens eine nachtheilige Wendung geben, und alles, was fern 

und nahe theil an mir nahm, unvergeflich bitter kränken mußte. 

Darum font ich den Gedanken faßen, den ich felbft für eben fo 
abfcheulich als nothwendig innerhalb der Mauren hielt, die mich 

umſchloßen. Ich fühle ganz, wie wenig Sie von mir wißen, 

wenn Sie mit einer harten Bemerfung eine Schwärmeren 
niederfchlagen zu müßen glauben, die mir meinen Kopf und 

mein Herz verädhtlih machen würden, wenn fie ihrer fähig 
wären, Meine Pflichten kenne ich, und ich hoffe, ich übe fie jezt 
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in ihrem ganzen Umfang, indem ich gut zu machen trachte, was 

ich verbrochen habe, und weder Muth noch Geduld noch Sreund- 
lichfeit verliere. — Sie fönnen mich verwunden, denn ich bin 

weicher wie gewöhnlich, und Sie hätten mir Gutes thun kön— 

nen, aber meine Saßung bleibt die nehmliche, wenn Sie auch 
den Ton gegen mich ändern. Ich müfte nicht argwöhnifch, ſon— 

dern blind fenn, wenn ich die Aenderung nicht bemerfte. Nur 

eine einzige Bermuthung habe ich über die Urfache — der Canz— 

lenfefretair Br. hat Ihnen geantwortet und Sie über eine Frau 

zurechtgewiefen, die er durch pobelhafte Gerüchte genugfam Fent. 

Sie haben Berdacht gefaßt, weil Sie mit dem Weltlauf befant 
find. Worte, Briefe find nichts. Das ift auch mein Ölaube. 

Seit 4 oder 5 Fahren fahn wir ung nicht, was Fan feitdem aus 

mir geworden ſeyn? 
So viel ift gewiß, daß wir ung von nun an misverftehn 

müßen, bis ung der Zufall zufammenführt. Ich glaubte lezt- 
bin, Sie vielleicht noch innerhalb der 3 nächften Monate zu 

fehn, aber Sie fündigen mir ein langes Derweilen in Berlin 
an. Was nachher gefchehn Fan, ift wenigftens zweifelhaft. 

An Srievrih Schlegel in Leipzig! «Ende Auguft 1793) 

Sie fühlen, welch ein Freund mir Wilhelm war. Alles, was 
ich ihm jemals geben fonnte, hat er mir jezt freywillig, uneigen- 

nüßig, anſpruchslos vergolten, durch mehr alg hülfreichen Bey— 

ftand. Es hat mich mit mir ausgeföhnt, daß ich ihn mein nennen 
Fonte, ohne daß eine blinde unwiederftehliche Empfindung ihn 

an mich gefeßelt hielt. — Sollte e8 zu viel fenn, einen Mann 

nach feinem Betragen gegen ein Weib beurthbeilen zu wollen, 

fo fcheint mir doch Wilhelm in dem, wag er mir war, alles um- 

faßt zu haben, was man männlich und zugleich Findlich, vorur- 
theilslog, edel und liebenswerth heißen Fan. 

UD. Schlegel hatte feinen in Leipzig ftudierenden Bruder Friedrich 

mit der Sorge um Caroline beauftragt. Es bildete fich eine enge Freund- 

[haft heraus, die auf Friedrihs Entwidlung von großem Einfluß wurde. 
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An F. L. W. Mepver 13. September 1793 

Schreiben mag ich nicht mehr, aber die Ausſicht, daß Sie 
kommen, iſt mir ſehr lieb, und ich möchte ſie um alles nicht 

aufgeben. Es iſt keine Gefahr dabey. Wenn Sie nach Leipzig 
kommen, fragen Sie nur Göſchen nach dem Nahmen des Orts, 
und dann koſtet Sie der Beſuch höchſtens 2 Tage. ©. weiß, 
daß Sie meine Lage kennen, das fand ich fehon vorlängft gut 
ihm zu fagen. Sie werden fchon gehörig mit ihm fprechen, und 
ſich errinnern, daß er fie nicht Fennt. Ich war Frank, fonft hätte 

ich gleich gefchrieben, denn fehn will ih Sie. Kan mid) die 
Nahmenspielheit Ihnen etwa auch, interreßant machen — ich 

bin beym ten. Genug — fommen Sie — e8 ift ein Beweis 

Deiner Öefinnung, den Du mir fchuldig bift. 

An Friedrich Schlegel 30. September 1793 früh 

Seit zwey Tagen bin ich weniger wohl — Gehts fo fort, fo 

Fann ich nächfteng nicht mehr die Treppe herunter, die geringfte 
Bewegung giebt mir Schmerz und Ermattung. 

An Srievrih Schlegel 6. Dftober abends 

Was kann es Ihnen oder Wilhelm helfen, zu erfahren, daß 

ein Lahmer nicht gehn fann? Ein Tag ift erträglich, der andre 
jchlecht, heute zum Benfpiel ſchlecht. Wenner hat einmal die 

Gabe, fehmerzliche und verhaßte Ideen in mir zu erregen — 

dann überfällt mich ein gelinder Schauder — eine Schläfrig- 

Feit, und mit eins wachen alle Nerven auf, und fehen aus tau- 

fend Augen. 

Morgens. Nachdem ich obiges gefchrieben, ging ich zu Bett 
und fchlief gut, bin aber gar nicht luſtig. 

Boftffript:) Das ift eine gute Art, die Leute zärtlich zu grü— 
Ben, und wollen, daß nichts zum Böſen gefehrt werden foll, 

wenn man fie erft mighandelt hat. 
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An Friedrih Schlegel 11. Oftober 1793 

Das köſtliche Wetter hat mich geftern herausgelockt, und ich 

bin bis an die Berndorfer Mühle gegangen — aber dafür muf 
ich heute im eigentlichften DBerftande kriechen, es wurde felbft 
Ihr Mitleid zum Lachen bringen. Sonft ift alles ganz gut. 
Schreiben Sie denn wirklich poftäglih? Sie find die Gewißen— 
haftigkeit ſelbſt — Wilhelm wird fich zulezt nichts mehr aus 
Ihren Nachrichten machen, die Bülletins bey Seit legen, und 

in der nächften Minute fo wenig davon wiſſen, ob wohl oder 
übel darin geftanden hat, als wenn von einer alten ſchwind— 

füchtigen Hofdame die Rede ware. Senn Sie doch ein wenig 
cofett, mit dem, was Sie ihm angedeihen lafjen — in meiner 

Seele. Denn das glauben Sie nur, wir cofettiren mit Leben 

und Sterben. 

An Friedrich Schlegel 13. Oftober abends 

Wohin denfen Sie, daß ich Ihnen medicinifch berichten foll? 
Das könnte doch nur unter der Bedingung gefchehen, daß Sie 
es nicht läfen. Hier ift aber ein Refume meiner Gefundheit — 
es ift nicht fchlimmer damit, wie fonft in ähnlichen Fällen. 
Wenn ich fchlafen Fann, fo möcht ich es eher befernennen, und 

fo glücklich bin ich jezt die meifte Zeit. Ehen muß ich fehr wenig, 

und nur eine halbe Dierthel-Stunde lang gehn, wenn ich nicht 
groß Ungemac haben will. Es laßt fich gar nichts vorausfehn 

— viele Übel könen jezt ruhen, und kommen nachher in Aufruhr 

— wir werden das erfahren in — etwa fo viel Zeit, alg der 

Zeufel brauchte, Chriſtus zu verfuchen. Jezt leid ich an ge= 

Ihwollenen Zahnfleifh und Blattern an der Zunge. Das mö- 
gen wohl Zeichen himlifcher Verdamniß fenn. 

An Sriedrih Wilhelm Hotter 4. November 1793 

Alfo wäre das Ihr Ernft, lieber Gotter, mich, fo verdammt 
und verbant ich bin, auf einige Zeit in Ihr Haus aufzunehmen 

— Sie fürdten nicht, durch mich in böfe Nachrede zu fommen? 
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Ihr ganzes Bezeigen ift wahrhaftig dag, was man achte Freund- 
fchaft nennt. Ich wünfchte — und habe einige Hofnung, früher 
wie um Oftern Öelegenheit zu finden nach Gotha zu fommen 

— big DOftern, wo mein Schidfaal weiter entfchieden werden 

würde, bäte ich Sie dann wohl mich in die Koſt zu nehmen — 
ordentlich auf und an — fonft fomm ich gar nicht über die 

Schwelle — wir werden dag noch weiter verabreden. — 

Neper bat mich befucht, und dag hat mir ganz außerordent- 

lich viel Freude gemacht. Haben Sie den Bürger General 
Schnapps gelefen? Die Leute fagen, eg wär von Göthe. 

An Friedrich Schlegel (November 1793) 

Ich Fann diefen Mann (Erance?) nie geringfchägen — werde 
mich des Derlohrnen immer mit Liebe erinnern. 

An Friedrich Schlegel (November 1793) 

Seit 14 Tagen bin ich um nichts ftärfer geworden; Montag 

Abend fing ich an, alles mögliche Schlimme zu fürchten — die 
drauf folgende Nacht lößten Schmerz und Krampf fich in einen 

Dpium ähnlichen Raufch auf — in dem ich feelenvergnügt war 

und ftarr, ohne Schlaf und fehr betaubt da lag — dag wechfelte 

mit beftigem Kopfweh ab, und hielt ein paar Tage an. Der 

Arst hat feine Schuld — er kann nicht davor, daß fich die Zunge 
immer wieder belegt, wenn er noch fo viel Unheil wegfchafft. 

Der Schmerz im Bein ift gelinder — aber Ddiefe verhaßte 

Schwäce. 

An Friedrich Schlegel 5. Dezember 1793 

Ich bin wohl und gehe aug dem Stübchen ing andre Haus. 
Julius! hat die Augen hell offen — ift hübſch und ruhig. Mor- 

ı Nach dem Luckaer Kirhenbuch wurde am 3. November geboren: Wilhelm | 

Julius. Mater: Madame Julie Krantz, verehelicht mit Herrn Julius 
Krantz, Speditiong= und Handelsherrn auf Reifen. — Friedrich Schlegel 

war Pate. Das Kind ftarb bereit3 am 20. April 1795. 
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gen ift Bustag und ich werde wohl ein Übrigegs thun, und zu 

des Herrn Zifhe gehen. Der Doftor mennt, er könnte mic 

nun nur noch aufs Heimweh curiren. 

An 5.2. W. Meyer 9, Dezember 1793 

Lieber M., ich hoffe Sie find doch nicht ohne einige Beforg- 
niß geblieben, wie es mir möchte ergangen fenn. Es ift alles 

glücklich, fehr glücklich vorüber — ich bin voll Danf und Freude 
— fagen Sie mir nun gegen wen und worüber. So zahm find 

die Menfchen, daß wenn das Schickſaal ihnen recht gräsſlich 
mitgefpielt hat, fie ben der erften Erholung fich gleich einen 
Götzen errichten möchten, um ihm Danfopfer darzubringen. 

Ich will aber auch mein frohes Gefühl nicht durch folche Re— 
flerionen entweihen. Mir ift fehr wohl. Mein Leben ift mir 

wieder fo lieb. Die glückliche ehrenvolle Mutter Fan fein reineres 

Entzüden fühlen, wenn fie fich ihrer Familie gerettet und fie 

nun vermehrt fieht, als ich, da mein Kind gebohren war und 

ich mich gleich wohl genug befand, um doch die Erhaltung mei- 

ner Kräfte wahren zu dürfen. Ich habe jedesmal aufs Fläg- 

lichite gelitten, und diesmal war der erfte Anfchein gar übel, ' 

die Augenblide felbft gewaltfam, aber fchnell geendet — und 
jezt find die erften Wochen vorben, ohne die mindefte Spur 

von Zufällen, die ich fo fehr fürchtete. Ift das nicht wunderbar 
und Önade des Himmels, who did temper the mind! Das 
Kind ift ausgezeichnet groß, ftarf, gefund — ruhig wie ein Lamm, 
und das ich Dir dag befte zulezt verfünde — fein Mädgen. 
Meine erfte Frage war dag, fagt der Arzt. Der Zufall hatte 
wenig Tage vorher einen bier etablirt, der mir vortrefliche 

Dienfte geleiftet hat. Die zweite Frage foll gewefen fenn, ob 
er fchwarze Augen hätte. Ben der Gelegenheit müßen Sie 

wißen, daß er mir nicht ahnlich fieht, außer etwa im Mund und 

Kinn — übrigens fan er mir nie ausgetaufcht werden. Beßer 

hätte ich es nun auch nicht wünfchen fönnen, als ichs mit feinen 

Pflegeeltern getroffen habe. Die Leute find dem Jungen wahr- 
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baftig gut. Weiß ich aber, ob diefe Nachrichten von dem Kind 

der Glut und Nacht Sie interreßiren? Und nun alfo! — Gut, 
ich hab es auch befer gehabt, wie ich verdiene; eine forgfältigere 

und liebevollere Wartung ift mir in ehemaligen Tagen nicht 

geworden wie jezt. O lieber M., wenn es nur daben bleibt, 

daß ich meine nächften Derwandten nicht kränke und Argre — 
(noch fteht alles gut) — wie gut iſts, daß ich den Ausgang ab- 
gewartet habe, und wenn ich die Folge vor mir fehe — fan ich 

den Urfprung bereun? Eben diefe brachte mich in die verzweif- 

fungsvolle Lage, und fie iſts nun, warum ich mir verzeihe. 

Guſtel hat eine unmäfige Freude über das Kind, als müfte es 
nur fo ſeyn. Wer hier Schuld finden will, darf nicht in unfre 
Nähe kommen, nit in dies Stübchen — bier herfcht unſchul— 

diges Dergeffen alles Unrechts und aller Sünden. 

Ein paar Tage, nachdem ich Sie gefehn hatte, Fam ein Brief 
von Therefen an, ein Manifeft der Selbftherfcherin der Reußen 
an die Republif Bohlen. Sie berichtet mir, daß fie nun feit 
12 Jahren an der Eriftenz meines Herzen gezweifelt, und mir 

ein bloßes Runftgefühlzugetraut hatte — das foll ihr Unrecht 
gegen mich erklären. Haben Sie darum gewußt? Mir fomt 
das wie ein rechter Kunſtgedanke vor. Auch wären wir Ri— 
valinnen gewefen von Kindsbeinen an. Es will hervorleudy- 

ten, als hätte fie mich mehr für die ihrige gehalten, als ich je- 

mals felbft mich dafür hielt, und weiß der Himmel, daß es nie 
Einfluß auf meine Beurtheilung und meine Liebe hatte. — Fer— 

ner hätte fie immer gar viel Böfes von mir gehört. Das will 
nun freplic etwas fagen. Ich hab ihr geantwortet, für eine 
Frau von Derftand hätt ich mich mein Leben lang erbarmlich 
betragen, und wär alfo nach ihrer Borftellung fo geift wie herz- 
(08. Eines andern fie zu überführen möchte zu fpät ſeyn. Sie 
will mich wieder — was ift das nun? Ich font Ihnen mehr 

aus dem Brief fagen, aber ich thu eg nicht, denn Sie würden 
Anlaß zum Spott finden, und wir fönten ihr beide Unrecht 

thun, was ich nicht mag. 
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An Luife Öotter (Anfang 1794) 

Du wirft Deine Freude an Auguften haben — freplich ohne 
dies Kind möcht ich die Einfamfeit nicht, aber fie ift fo voll Le— 
beng, daß ich am Ende eines Tages nicht weiß, daß ich nicht 

vom Zimmer gefommen bin, und Fein Nenfchenantliz gefehn 

habe. Dies Kind meines Herzens — die frühe Dertraute der 
Leiden ihrer Mutter — Du mußt fie fegnen, wenn Du mid) je= 
mals lieb hatteft. Ich umarme Deine Töchter — wie forfchend 

werden fich die Madchen anblicen. 

Gotha 

An F. L. W. Meyer 20. Februar 1794 

— hab ichs aufgeſchoben Ihnen zu ſchreiben, denn es ſollte 
erſt hier geſchehn, und ſo wie ich nun die Feder hinnehme, 

wünſcht ich, daß alles, was ich zu ſagen habe, ſchon ſtände, und 

von Ihnen erwogen worden wär — dann könt ich mich ſchon 

Deines Mitleids tröſten. Mitleid, lieber Meyer — denn unter 
Menfchen iſt die Frölichkeit meiner Ruhe von mir gewichen. 

Ich bin feit 12 Tagen bier. Die drey Familien, die Sie ken— 
nen, Sotter, Schläger und Bertuch nahmen mich fehr freund- 
jchaftlich auf, aber die Stimme aller Uebrigen ift wieder mid, 

und fo viel ich noch urtheilen fan, in einem Örade, den Sie, 

der Sie diefen Ort beßer wie ich fennen, nicht erwartet haben. 
Ich habe niemand befucht von der Menge meiner Befanten — 

niemand gefehn, denn die acht Tage über, da ich in Gotters 

Haus war, vermied man es. Das politifche Urtheil, dag bier 
fo fchneidend ift, wie an irgend einem Ort, gilt als Vorwand, 

um fich erflärt von mir zu wenden. Für meine Freunde felbft 
bleibt fo vieles im Dunkeln, daß fie vielleicht bald den Muth 

verlieren, für mich zu ftreiten. Die Berfchuldungen meiner ehe— 

maligen Sreunde, die Fehltritte, zu denen ich hingerißen wurde, 

ja meine Tugenden felbft haben fich gegen mich verfchworen — 
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der wunderbare Zufall fo gut wie die natürliche Folge meiner 
Handlungen drüct mich nieder — und ich Fan nicht verlangen, 

daß es anders fenn foll. Wer kent mich, wie ich bin — wer fan 

mich Fennen! Man halt mic, für ein verworfneg Gefchöpf, und 
meint, es fen verdienftlich, mich vollends zu Boden zu treten. 

Die Verwünſchungen, die über Therefe ausgefprochen werden, 
treffen mich mit. Um Ddiefe Situation zu überwinden, müßt ih 
wahrhaftig eine Zauberinn ſeyn — die Natur war wohlthätig 
gegen mich — fie rettete mir Leben und Geſundheit, und erquickte 
mich mit füßen Freuden — o hätte ich in meiner Einfamfeit 
bleiben fonnen! Wißen Sie feine Hütte für mich? Ich bin ja 

ausgeftoßen und muß wenigfteng ing Freye blicken können — in 
einen Spiegel, der mich nicht entftellt zurückwirft. Ich fürchte, 
der Schritt war falfeh, unter befante Menfchen zu gehn. 
Zwar will ich nicht zu früh urtheilen — vielleicht Fan ich auch, 
dies noch durch Sanftheit befiegen — die Gefahr lauf ich nicht, 
e8 durch Erniedrigung zu thun. Du wirft mich nicht für muth- 
[08 halten, weil ich lebhaft gerührt bin — Du kanſt nicht von 
mir erwartet haben, daß ich mit gemachten Heldenmuth diefer 

Art von Leiden trozen follte — fo wenig als daf es mich 
mit mir felbft follte uneins machen. Der gewöhnten Achtung 
entbehren ift das härtefte — ich habe Genügſamkeit, die mich 
jede Einſchränkung tragen lehrt — ich bedarf den Umgang und 
die Liebe der Nenge nicht — aber Fan ich gleichgültig bleiben, 
wenn meine Freunde in Derlegenheit durch meine Gegenwart 
gerathen? Dürft ich dann nur noch frey befennen — es ift fo, 
und meine Bertheidigung aus vollen Herzen ohne Lüge führen. 
Zröfte mich, wenn Du fanft. Gotterg find fehr edel gegen mich, 
aber Du weißt, fein Schuz hilft mir nicht. Ich werde mit Fra- 
gen gequält, zu denen die Frager gedrängt werden, weil fie 
gern andern möchten antworten fönnen. Die Hofnung, von 
hier aus die Familie des Vaters meiner Tochter zu verföhnen 
und das Bild, was man fich von mir macht, durch mich felbft 
auszulöfhen, führte mich her. Wenn man mich aber nicht 
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einmal fehn will — fo weidet man fi nur an meiner Der- 

bannung. 
Was Sie mir wegen Auguften fehrieben, war längjt meine 

Sorge, aber die glüdlichen Anlagen des Kindes befiegen alle 
Schwierigkeiten. Da ift feine Spur von Heimlichfeit oder 
Derftoctheit, und doch bin ich überzeugt — fie wird mich nie 

verratben. Blos die Gewohnheit nicht zu plaudern, die An— 

bänglichfeit an ihre Mutter, die Furcht mir zu fchaden, laßt 

auch die Berfuchung nicht ben ihr auffommen, ein Wort von 

dem zu fagen, was ich ihr ganz einfach zu fagen verbiete, ohne 

je Drohung oder Verheißung hinzuzufegen, oder ſelbſt angftlich 

zu fcheinen. Wenn wir allein find, fprechen wir von ihren Bru— 

der, den ich fehr fehr wohl, ſchön und lebendig verlaßen habe. Au— 

gufte ift ein glückliches liebes Mädchen — fie gefält fehr durch 

ihre entfchloßgnen und graden Antworten und das Leichte in 

ihrem Thun und Wefen. Ich habe fie gefragt, ob Du ihr gefie= 

left, was Du mir auftrugft — fie hat ſehr weife erwiedert: ich 

fenne ihn noch nicht. — Göſchens in Leipzig waren außeror— 

dentlich freundlich, und aufrichtig darinn — fie wißen alles — 

aber — ich darf ja wohl fagen — fie fahen mich daneben und 

verziehen mir. — Louife Gotter behauptet auch, ich war noch 
die alte E. fo vor 16 Jahren und vor zweyen. Mich freut das 
— ih bin alfo gewiß nicht verdorben. Wie fandeft Du mich 
denn? Aber was hilft mirs? Bei Forfters Tod!, den ich am 

lezten Tag meines einfamen Aufenthalts erfuhr, war mir — als 

hätt ich ein Kind in den Schlaf gewiegt. Er hat mir wenig 

Wochen vor feinem Tod gefchrieben — unter andern: ich habe 

den Schlag verziehn, der mich fo fchreflih um allen Genuß 

bringt, daß er mir auch die Errinnerung an die Vergangenheit 

vergiftet — die lezten Worte waren: fo mag denn des Leidens 

bis zur Auflöfung fein Ende ſeyn. Don Hubers hab ich feit 
dem feine Briefe. Therefe hat mich mit Rath überfchüttet. Du 

1 Forfter erlag am 10. Januar 1794 in Paris einem fhweren Gicht- 

anfall, 
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Fanft ruhig meinetwegen ſeyn — Bon dem Einfluß dieſes Ster- 
nes bin ich entzaubert — und wag meine Meinung über Dich 
betrift, fo hab ich mich darinn, wie in der über andre, nur im- 

mer von eignen Öefühlleiten lagen. Warum bift Du nicht hier! 

Wegen Berlin fchreib ich Fünftig mehr. Göſchen rieth mir Dazu, 
wolte mir auch Empfelungen geben. 

Schreib mir gleih — die Stimme des Freundes wird mir 
Wohllaut ſeyn. Dies republifanifche Du ift übrigens um fo 

wunderbarer, da Du mündlich vermuthlich zu viel Ehrfurcht haft, 
um eg zu brauchen. 

An 28V. Meper 16. März 1794 

Sie haben eine viel zu fanguinifche Dorftellung von meiner 

Lage, und kennen den hiefigen Boden ganz und gar nicht. Ich 

Fante ihn auch nicht, fonft hätte ich mir diefen Aufenthalt, ob 

er gleich nicht ganz unfruchtbar ift — denn hätten mich meine 

Freunde nicht gefehn, fo dachten fie mit der Zeit auch wohl von 
mir wie die Welt — aber ich hätte ihn mir doch erfpart. Ich muß 

e8 durchaus für entfchieden halten, daß fich nichts ändern Fan. 

Mit welchem Gewebe von Abfcheulichkeiten bin ich umſtrickt ge- 
wefen — und die Schuld, die ich wirklich habe, dient dazu, 

Glauben an eine jede zu erweden, die ich nie haben konte. Allein 

dies brauchte nicht einmal zu fenn, wie e8 ift — ich würde doch 
nichts über ein allgemeines und fehon mehrmals hartnädig be= 
folgtes Spftem gewinnen. Gegen mich haben fte alle ihre dro- 

hende Hand erhoben — was ich that, ift verdammengswerth vor 

jedermann — was ich nicht that und eg vor mir ſeyn würde, 

da8 wird von mir geglaubt, weil die unglüdlichfte Derfettung 
es wahrfcheinlich macht. Dazu ifts Politik, nichts Gutes von 
mir zu denken. Die Worte, die ich Ihnen fagte, und die ich in 
einen Ihrer Briefe wiederfinde — meine Eriftenz in Deutfchland 
ift hin, ich bin einem gehäßigen Publikum fehmälich überant- 
wortet — die find wahr — und beynah alles ift wahr gewor- 
den, was ich Damals vorausfah, als ich überlegte, ob e8 befer 
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fen zu fterben oder zu leben. — Daß ich lebe — ift mir lieb — 
denn Sie wißen, was mich bindet — Liebe und Güte können 
in meinem Herzen nicht fterben, alfo auch nicht die Freude. Nur 

unter befante Nenfchen hatt ich nicht wieder gehn follen — war- 

um foll ich mi quälen laßen? Meine Bhantafie wird fich 
nicht mit der Meinung befchäftigen, welche ich fo unbefümmert 

bindan gejezt habe, wenn ich nur der unmittelbaren Wirfung 

entgehn Fan. 

Mein Entfhluß ift, auszuharren, aber doch nur fo lange, big 

ich einen fichern Ort gefunden habe, und dag wird frenlich Ber— 

lin wohl nicht feyn. Die Idee von Erwerb wird mid aud 

nicht dabey beftimmen. Ich will vergeßen und vergefen werden. 

Hätte ich eine Hütte in einer freundlichen Gegend — ich ver- 
ftünde fo gut allein zu leben mit meinen Kindern — biertief in 

der Bruft wohnt ein Frieden, den fein Geſchick vernichten konte. 
Wenn ich zuweilen im einfamen Zimmer mit Augufte über einer 
emfigen Befchäftigung mich vergefen habe, und fomme darauf 

zurüd, welche Welt mich umgiebt, fo frag ich — bift du eg, der 
man wohl fein einzig gutes Gefühl mehr zutraut — Du? vor 
der die Keinen fchaudern? Wärft Du nicht gefchaffen zum ftillften 

häuslichen Glück, wenn es Dir das Schicfaal erlaubt hatte — 
Du Fanft eg ja noch genießen — die Stunden der heiterften 

Ruhe gewanft du oft der Derzweiflung ab. 

Du fühlft, mein Freund, daß ich nicht verzweifle — feine 

menfchliche Macht Fan mich je dahin bringen weniger gut zu ſeyn. 

Der Weg, den ich gehe, wird — vielleicht nie die DBerlaumdung 
zum Schweigen bringen, aber das fchwöre ich mir und jedem, 

der mich liebt, nie foll er fie rechtfertigen. 

Was fprihft Du von guten Ruf? Soll ich retten wollen, 
was nicht zu retten ift, und darüber das Foftbarere verlieren? 
Soll ich mich Eindrücken ausfezen, die ben aller Standhaftig- 
feit meine Ruhe ftören müßen — meine Öefundheit untergraben 
und das Gute, was ich noch thun Fan, mir erfchweeren? Noch 
hab ich immer meine arme Öuftel froh machen können — fie 
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fieht oft meine bittren Thränen, die dann erft fließen, wenn ic) 
mich jemand mittheile im Geſpräch oder im Schreiben — aber 
fie fieht mich auch wieder lächeln. Zu ihrer Warnung wird fie 
fich einft der Thranen errinren — und des Lächelns, um die Mut 
ter zu lieben, die gegen fie fehlte, und ihr trauriges Andenken 

zu fegnen. 

Was ich Dir hier fage bedarfft Du zwar fo wenig wie irgend 

etwas, was man Dir erzählen fönte — aber ich bedarf es, ob- 
wohl ih Deiner nicht fo gewiß bin wie mein felbft. Ich 

habe fo fehr felten eine Lindrung erfahren, daß ich nicht einzig 

aus meiner eignen Seele genommen hätte — ich würde nicht 

ftaunen, wenn auch) Du, der Du die blinde Wuth des Ohnge— 

fahrs Fenft, dennoch ihr erlägft, und ihr Werkzeug würdeft, mich 

noch von einer Seite zu verwunden, von der ich nicht fühllog 

bin. Ja! Das Unglüd Fan felbft die in ihm verfchwifterten zum 
Scheiden zwingen — Bleib mein Sreund, fo lange wie Du kanſt. 
— Laß Dichs nicht ftören, wenn ich Dir wiederfpreche — ich 
dulde auch Deinen, weniger fanften, Wiederſpruch. Wie Fanft 
Du meinen, daß Forfter je ein Mann geworden wäre? Und 
Männer, die nicht Männer find, machen, auch des vorzüglichften 
Weibes Unglüd. So hat F. Iherefeng Unthaten befördert. 
Errinre Did) der Deranlaßung meines Untergangs, von der 

ich Dir imer nicht genug gefagt habe — wozu bey der Dergan- 
genheit verweilen? 

An FL. Mever 10. Mai 1794 

Wir eßen oder trinken, wachen oder fchlafen, fo fen eg alles 
zur Ehre des Herrn! — Und ih? — Ic fpreche oder fchweige, 
fo ift e8, gegen Sie — immer aus Liebe zum Freund. Soll ich 

Ihnen unaufhörlih Sorgen und Ungewißheiten mittheilen? 
Wenigſtens will ich mit ftillen Herzen fehreiben, denn dag fan 
ich jezt. Das leztemal fehien mein Gefühl wohl fehr aufgebracht 
zu fepn — ich fehließe eg aus Ihrer Antwort. Aber wag Un- 
willen dabey war, ift gerecht, und um fo leichter vergaß ich ihn, 
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der Berdruß, mich in diefe fhwierige Lage gefezt zu haben, fan 
nie Qual der Reue werden — jede Rüdficht auf mich felbft giebt 

mir Muth und Frieden wieder. Daß ich Unrecht gethan habe, 
ift fehr gewiß, in fo fern ich mich nicht allem Ungemach der Fol- 

gen hätte ausfezen follen — das war nicht gut und nicht Flug, 

aber damals ri mich mein verderblicher Wille, mein Unmuth 

bin — ich hätte eben fo gut den Tod getrunfen, wenn er nicht 
bittrer gewefen wäre. An und vor fich habe ich nichts Böſes 
gethban — wenn ich das je glauben könte — nun — dann möcht 
e8 auch wahr fenn. Möchten Sie mit der ganzen übrigen Welt 

mic verdammen, ich werde dies niemals glauben. Aber Sie 
werden auch nicht, fo lange Sie nicht Ihre Begriffe über mid 

andern. Ich Fonte fürchten, daß die Menge der Anflagen end- 

ih Ihre gute Meinung ermüdete, zumal wenn fie Ihnen da 
vorgetragen würden, wo Dein Ohr gern hinhorcht, und Dein 
Auge Dich das Interreße an Abwefenden vergeßen laßt. Mit 
Deiner guten Meinung ift dann unfre Sreundfchaft hin — Du 
mußt über mich urtheilen, wie ich es felbjt thue, oder ich fan 

Deine Theilnahme und Deinen Rath nicht mehr wollen. Alſo 
fehien eg mir möglich, daß mein böſes Gefchi mich auch von 

Dir trennte — ich will abwarten, was es befchloßen hat, und 

Dir indeßen gut bleiben. Werden wir Dich noch fehn? Gotter 
erwartet Dich alle Tage. Ich bedarf fehr wenig zu meiner Zu- 
friedenheit, aber ein erträgliches Klima ift dazu und für meine 
Geſundheit nothwendig. Ich hatte Anfchläge auf Brag gefaßt, 

das mir Göſchen wiederräth, der noch immer für Berlin ftimmt. 

Noch ift nichts entfchieden, und felbft wenn es wäre, müßt ich 

bier noch warten, big die Angelegenheiten der väterlichen Erb- 
Schaft geendigt find, und big ich weiß, wie eg mit meinem Wit- 

wengehalt wird. Behalt ich diefes, fo brauch ich nicht an Er- 
werb zu denfen, und fan aufs Land gehn, etwa in der Nähe 

von Dresden. Auguftens wegen würde ich eine Stadt vor- 
ziehn, denn daß fie einen Dorfprediger heirathete, wär mir doch 

nicht fehr gelegen. Sie ift ein liebenswürdiges Mädchen — ich 
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möchte Dir vielerley von ihr erzählen, wenn ich mich nicht blog 
auf das Nothwendigfte einfchränkte. Ihr Bruder lebt und ift 

gefund — ich befomme die beften Nachrichten daher; das ift 
immer ein Feſttag für fie und mich. Ich habe Dir nichts vom 
Dater gefagt, und Doch verdient ers — er hat alles gethan, was 

in feiner Öewalt ftand, um das Schickſaal des Kindes auf die 
Zukunft zu fihern, und auf den Fall, daß er felbft noch in dem 
blutigen Abgrund unterginge. Er ift ausgewechfelt und feit 
dem Ende März nicht mehr in Deutfchland, wo der Onkel! 

noch zurücbleiben mußte — hoffentlich rettet diefer dadurch fein 

edles Leben. Der Neffe ift als folder, und felbft durch die 
nahe DBerwandtfchaft mit einem der erften Jakobiner in Ge— 
fahr. Ich zittre, wenn ich eine Zeitung fehe, ſchon mehr wie ein 

befannter Kopf ift mir entgegen gefallen — und diefe! Sein 
Onkel hat mir auch gefchrieben, wie ichs von ihm erwarten 

konte. Es hat mir viel Freude gemacht von diefen bepden Gu— 
tes denken zu dürfen, und fie ganz fo zu finden, wie ich fie da- 
mals ſah. 

Weißt Du, daß Bürger fterben wird — im Elend, in Hunger 

und Kummer? Er hat die Auszehrung — wenn ihm der alte 
Dietrich (fein Derleger) nicht zu eßen gäbe, er hätte nichts, und 

dazu Schulden und unverforgte Kinder, Armer Mann! Wär 
ich dort, ich ginge täglich hin, und fuchte ihm diefe lezten Tage 
zu verfüßen, Damit er doch nicht fluchend von der Erde fchiede. 
Schreib ihm doc). 

An F. L. W. Meyer 7. Juni 1794 

Ich ſchreibe ſchon wieder — aus keiner andern Urſache, als 
weil ich Dir viel zu ſagen habe. Auch ich bin nicht die perſon— 
nifizirte Gerechtigkeit und am allerwenigſten die, welche vom 

Kaiſer Carl V. her meinen Nahmen trägt?, wie ich von meinem 
Schwiegervater weiß. Aber dagegen wacht auch alles, was in 

General D’Opre, ſeinerzeit als Vertreter Cuſtines Kommandant von 
Mainz. — * Das Kriminalgeſetz Carolina von Karl IV. 
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diefer Tugend Leidenfhaft ift, in mir auf, wenn e8 drauf an- 
fomt, ein Urtheil zu mildern. Schame Dich, mir fo von The— 
refen zu fprechen, und wiße, daß Deine diesmaligen Boraus- 
fezungen grundfalfch find. Ich habe nicht die Abficht, Deine 

Meinung zu befehren, aber Du folft nicht ſchmähen. Das ift 
fo haslih an Euch, daß Ihr mit Füßen treten font, was Ihr 
geliebt, vielleicht geehrt habt. Du magſt ein Recht haben The— 

refen zu verabfcheuen, fo gut wie ih: gleichgültig gegen fie ge= 

worden zu fepn, in fo fern man dag gegen jemand ſeyn fan, in 

dem man ein fo großes Öenie zum Guten erfennt — allein Du 
haft bey weiten nicht Recht in allem, was Du ihr zutrauft, und 

fobald es fo unartige Dinge find, folft Du mir nichts von ihr 

fagen. Ich habe Dir nicht erzählen mögen, daß ich zuweilen 

von diefen Menfchen erfahre, weil e8 Dich blos auf die Be- 
fürchtung leitet, daß fie einen Einfluß über mich wieder erlan- 
gen, der mir nicht gut ift. Wenn ich Dich fprechen Fonte, lieber 

Freund, Du würdeft einfehn, daß ich diefe große Schwachheit 
meines Lebens abgelegt habe — aber ich fan das Gefühl nicht 
ablegen, welches es mir unmöglich macht, Haß und Bitterfeit 
an die Stelle derfelben zu fezen. Thereſe hat mir fo unendlich 

viel Böſes gethan, wovon ich faft täglich neue Spuren entdede, 

daß es niederträchtig ſeyn würde fie zu lieben — ich wüßte auch 
nicht, wie ich dag anfangen follte — eben fo wenig als wie zu 
glauben, daß fie zu nichts von dem mehr fahig fen, wozu fie 

gebohren war. 

(Blan der Überfiedelung nach Dresden:) Es wäre fehr rei- 
zend für mich — dieſe Gegend — nad jenen Rhein Ufern, die 
fehönfte von Deutfchland, in der Stadt Künfte, Sallerien, Bi- 
bliotbefen, Theater! Außer Körners weiß niemand von mir. — 

Göſchen Fan ich nicht weiter fragen. ©. fan von der politi= 

fchen Seite nichts mehr thun, ohne fich zu fchaden — von an— 
dern brauch ich ihn nicht. Auch ift ers gewiß fatt fich mit mir 

abzugeben. Er hat mir fo große Dienfte geleiftet, daß ich Zeit- 
lebens mit inniger Dankbarkeit daran denke. Ganz digfret ift 
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er nicht gewefen — dies ift Feine Urfache undankbar zu werden, 
aber eine, ihn nicht mehr in meine Angelegenheiten zu ziehn. — 

Wenn dies nicht gelingt, fo ift mein Entſchluß gefaßt, Deutfch- 
land zu verlaßen. Mit allen den andern Vorſchlägen ift e8 
nichts — an allen den Orten 3. B., die Du nenft, fan ich nie 

das thun, was ich thun will und muß — meinen Sohn zu mir 

nehmen in ein big zwen Jahren. Der Krieg hat die Orte nicht 
blos bis zum Frieden für mich und andre verhert, auf die Du fonft 
wohl rechneteft, am Rhein und in der Pfalz. Kurz ich ftehe jezt 
vor einer Wahl ftille. Ift eg mit Dresden möglich, fo werd ich 
mid) freun — ift eg nicht, fo nehm ich meine Kinder — und leb 

dann wohl, lieber Freund — dann fuchft Du mich im October 
zu ſpät bier auf. Außerdem könten wir ung unter wegeng 

treffen, wenn Du von Berlin hierher und ich von hier nad Dr. 
gehe. — Es ift mir lieb, daß ich wenigſtens fo weit entfchieden 
bin. Thu Dein Möglichftes, um in Dresden die lezten Be— 
ftimmungsgründe für mich aufzufuchen. Der jüngere Schlegel 

(Friedrich), der jezt auch dort ift, den wirft Du wohl nicht auf- 
fuchen wollen? Il m’a toujours paru que vous aves une dent 
contre les Schlegel. Pour moi — j'ai un tendre pour eux. Au 
moins je ne puis leur nier de finfluence sur mon sort, car si 

je ne vais pas a Dresde, jirai en Hollande — et ceci c'est une 
chose si bien resolue, qu’il y auroit lieu & deliberer, si on ne 
devroit pas prendre d’abord ce parti, qui leveroit tout em- 
barras et couperoit touts les noeuds de ma situation em- 
brouillee. Ich beichte Dir deutfch und franzöfifch alles was ich 
auf der Seele habe — Du widelft Dich in Geheimniß. Es ift 
nicht anders, Du bift ein geheimer Emissar — den fein Menſch 

gefchicht hat und der zu niemand geht. — 

Mit Bürger, dag ift völlig fo arg — ich weiß ed von Diet- 
rih. Die Finanzräthe (wie Meyer!) glauben dergl. nicht gern, 
das infommodirt fie. Er hat nichts zu efen, als wag ihm feine 
Freunde ſchicken, und ift von der übelften Laune. 
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An 5.2. W. Meyer 30. Auguft 1794 
Haft Du mir nun nicht vergebens gefchmeichelt, fo können 

wir ung noch fehn, und dann doc wohl in Dresden, denn in 
Leipzig möcht ich nicht gern verweilen — ich bin meiner nicht 

ficher genug, daß ich gewiß die Thorheit nicht beginge, meinen 

Sohn fehn zu wollen, was mich verrathen würde. Ich muß 

da vorüber eilen. Beßer als ich wirft Du beurtheilen können, 
ob es möglich wär, Dich in 2. zu treffen, und Du mein Be— 
gleiter bis Dr. würdeft. Vielleicht bringt mich G(otter) bis L. 
Wenn mans erfährt, fo war es wohl nicht ſchicklich — muß man 
e8 denn wißen? Ich habe mir vorgenommen Did, fünftig im— 

mer um Rath zu fragen, wenn ich etwas Unſchickliches unter- 
nehmen will, ich fenne die Noral und Anftandggefeze der Tu— 

gendhaften — ich möchte auch gern die reine Moral der Gott— 
lofen erforfchen. Die Deinige fcheint ftreng — denn fo viel ich 

ſehe, hat fie mich von nun an zum heiligen Feuer verdammt — 

nein — nicht um darinn verbrannt zu werden, fondern um es 

zu unterhalten, verfteht ſich. So deut ich wenigfteng eine Stelle 
Deines Briefs, wo Du Hofnungen erwähnft, über die unwie— 
derruflich entfchieden wäre. Wie font ich Dir wiederfprechen? 

Alein ich möchte Deine Meinung ganz erfahren über diefen 

Theil meiner Zufunft. Hoffentlich raifonnir ich bald als Gros— 
mutter darüber — denn ſchon erlaub ih Dir nicht mehr meine 
Tochter zu umarmen, außer durch mi — am Ende eines 
Driefs. Sie ift ein liebenswürdiges, holdes, ſchüchternes 

Geſchöpf. Wenn Gotter ihr fagt, bring mir ein Glas Waßer, 

Fräulein Ifabelle, fo erröthet fie von einem fanften Wieder- 
fchein, als wenn ein rofenfarbner Schleyer fie umwallte. 

Es ift fchade, daß fie dabey ift, wenn wir zufammen nad 

Dresden fahren, fonft font ich Dir viel von ihrer himmlifchen 
Einfalt, ihrer Lebengweisheit, von allem, was fie weiß und 

nicht weiß, erzählen. Sie ift gewiß ein fehr interreßantes 

Wefen und ich glaube, fie erhält grade die Bildung, welche 
diefer Stoff bedarf. 

117 



Ich habe nur aufden Rath der Mutter ein Herz gefaßt, fie nad) 
Göttingen zu begleiten. Man hat mich viel befer empfangen, 

wie ich erwartete. — Die Böhmerfche Familie war fehr gut. 
Ich gewann viel durch die Reife — die Böhmers fahen Guſtel 
wieder, und ich — gewinne au), wenn man mid) fieht. Man 

fan auch nun nicht mehr fagen, daß ich mit B.s entzweit bin. 
Hier bleiben die Leute fich ziemlich gleich — Doch hab ich man- 

chen einzelnen wieder erobert. 

Noch eins hat mir unausfprechlihe Freude — gemacht — 
mein Onfel, oder meines Sohnes Grosonkel, ging bier durch. 

Die zurücgebliebenen franz. Geißeln wurden von Wefel nad 

Erfurt geführt. Ich habe den vortreflihen Mann wieder ge- 
fehn — Du würdeft ihn felbft anbeten, wenn Du ihn Fennteft. 
Ich habe nie für feinen Neffen fo viel Zärtlichkeit gehabt wie 
für ihn. Er blieb von früh bis Abend. Das war endlich einmal 
ein günftiger Zufall. 

Wenn ich Dich wiederfehe, fo ift eg unfer vernünftiger Wille. 
Laß es den Deinigen bleiben. Bis dahin fpar ich mir noch auf, 

Dich recht auszulachen, und Dir zur Belohnung, daß Du mirg 

mit guter Art erlaubft, vieles zu fagen, worüber Du lachen 

wirft. Du lachft doch noh? Ach wenn Du nicht mehr Fonteft, 
wie würdeft Du Dich ſchämen müßen vor meinen unüber- 
windlichen Leichtfinn, der nichts anders ift, als meine unermüd- 
liche Güte. 

Braunſchweig 

An Luiſe Gotter 16. April 1795 

s iſt mir auf alle Weiſe nicht leicht geworden von Euch weg— 
zufommen, meine liebe gute Louiſe, die Reife war äußerſt 

befchwerlich 1, doch find wir nun da, Gefahren und Stöße find 
vergeßen, und ob gleich noch an feine Ruhe, keine Gemächlich— 

! Saroline 30g mit ihrer verwitweten Mutter nach Braunfchweig. 
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feit zu denfen ift, fo find wir doch alle wohl und munter genug 

um ung mit der Hofnung zu begnügen. Guftel hat, wie ich 

fehe, die Wohnung ſchon ein wenig herunter gemacht, aber e8 

find bereit Mahler und Zapezierer befchäftigt, um fie inwen- 
dig fo licht, wie ihre außere Lage ift, zu machen. Geftern bin 

ich ausgegangen um Tapeten einzukaufen, ich Fam weit herum, 

e8 gefiel mir gar nicht übel. Wir haben noch niemand gefehn 
als die Befannte aus dem Klofter, mit der eben meine Mutter 
und die Andern fpazieren gegangen find, ich blieb zu Haus um 

dies niederzufchreiben. Für den Sontag find wir ing Klofter 
geladen und ich werde wahrfcheinlich fchon alsdann die Mile. 

Jeruſalems fehn.! Der Herzog muß noch nicht wißen, daß ich 

bier bin, denn er hat mir nicht andeuten laßen fein Land zu 

raumen.? Auch ift ja Friede, Geftern Mittag ift der Courier 
bier angefommen.? 

Fräulein Ifabellens (Auguſtens) Thränen waren anfangs 
nicht zu ftillen;; fie fchlief darüber ein, und ging nun zu übler 
Laune und dann in Zärtlichkeit gegen ihre Buppe über. Ben 
jedem Begegniß fagte fie: das will ih an Gotters fchreiben;; 
fie bat ihre Fleinen Sreundinnen fo getreu, wie diefe vermuthlich 

fie, von Morgen bis in den Abend, aus dem Bett, ins Bett 

begleitet, und ich habe ihr ben ihren Rüderinnerungen von 
dem, was wir verließen, mit vollen Herzen Öefellfchaft geleitet. 

An Luife Gotter 20. Mai 1795 

Mit meinem Umgang wird ſichs wohl machen, aber für 

das arme Fräulein Ifabella zeigt fich noch fein Schein, auch 
nur in etwas ihre Fleinen unvergeßlichen Freundinnen zu er- 

fezen. Guſtel befomt ihre Leeftüre aus Campens“ Händen; 

1 Die Töchter des 1789 verftorbenen Theologen und Schweftern des 
Urbilds von Goethes Werther. — ? In Göttingen wurde Caroline der 
Aufenthalt damals und fpäter unterfagt. — ? Frieden zu Bafel, in dem 

Preußen das linfe Rheinufer abtrat. — * Der Bädagog Campe, der u.a. 

den „Robinfon“ für Kinder bearbeitete. 
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Du Fanft Dir nicht vorftellen, wie fehr es fie entzückte, mit 

dorthin, wo wir ein fehr artiged Souper hatten, eingeladen zu 

werden. Wir gehn oft nach Campens Garten fpazieren. Das 

Klavier wird fie nun viel befehäftigen. Sie hat recht ernftlichen 
Unterricht und ein gutes Inftrument befommen, und ich ver- 

zweifle nicht daran, daß fie mir mit der Zeit die Romanze! und: 
Kenft du dasLand wo die Citronen blühn? vorfingen Fan. Kenft 
Du das Land auch fhon? Hats Gotter gelefen? Ich wünfche 
ihm Glück zu dem Dergnügen, was ihm auch der 2te Theil 

gewähren wird, gegen den die Welt fich gewiß noch heftiger wie 

gegen den erften auflehnt, denn nun wird fies beftätigt finden, 

daß fih unfer Freund in fchlechter Geſellſchaft umhertreibt und 
zu nichts Beßerem taugt. Nun wird fie fich noch tiefer unter 

die erfte Erwartung von der Bolltommenheit eines neuen Gö— 
thifchen Romans, den fie in ihrem Gemüth entworfen, herab- 
zufteigen genöthigt fehn. Wer vermag ihre fehweren Ideale 

zu erfüllen? Denf an mich, Louife, wenn es heißt — „es ift 
der Charakter der Deutfchen, daß fie fehwer tiber Allem wer- 
den und Alles ſchwer über ihnen’. Wird Dein Mann bald 
nach Weimar gehn? 

An Luife Hotter 28. Juni 1795 

Unſere Kinder plappern hoffentlich mehr mit dem Mäulchen 
von einander als mit der Feder. Dies ift auch nicht die Lebens- 

zeit zum fizen, fondern zum hüpfen und fpringen. Ich fan Deine 

lieben Mädchen verfichern, daß ihr Andenken um nichts bey 

Mutter und Tochter gefehwächt ift. Guſtel ift jezt fehr regel- 
mäßig befchäftigt, von 9-10 Klavier, welches fehr gut gebt, 

vorzüglich was das Notenlernen betrift — ihr Kopf ift gelen- 
figer wie ihre Finger. von 10-11 Franzöfifh. von 11-12 

ı Die Romanze: „Was hör ich Draußen vor dem Tor“ erfchien im Früh: 

jahr 1795 im erften, das Lied der Mignon im Mai 1795 im zweiten 

Bande von „Wilhelm Meifters Lehrjahren“, deren Held bekanntlich oft 
als „unfer Freund“ bezeichnet wird. 
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Zeichnen. Nah Tiſch Schreiben. Gegen Abend unterichtende 
Lecktur. E8 wird eine ruhmwürdige Edufation werden und ich 
werde Dir à la Genlis! Beriht davon abftatten, wobey Du 
die Rolle der leichtfinnigen Vicomtesse übernehmen mußt (f. 
Adele und Theodore) und ich die der ungeheuer vernünftigen 
Baronne zu meinem Antheil befomme. 

Zu einem vertraulihen Umgang fand fich fonft noch nie— 

mand. Ich begnüge mich auch gern, wenn die Mutter nur einen 

findet, den fie ein bischen häufiger haben fan. Die Stadt ift 
zu groß, als daß fich dies fehr bald machte; jeder hat einmal 

feine angewiefenen Cirkel. Alle vorräthige Saftfreundlichkeit 

und Sefälligfeit gegen Fremde wird an Ausländern erfchöpft; 

das ift deutfche Art und Sitte. Wirflih, es ift wunderbar: 
man fchimpft auf diefe Nenfchen, weil fie zur Theurung bey— 
tragen, aber man unterftüzt, man nimt fie in Öefellfchaft auf, 

laßt alte Befante durch fie verdrängen, und felten ift eg Nlit- 
leid oder entfchiednes Wohlgefallen, um des willen man fo 

viel für fie thut, die Blodigkeit unfrer Nation unterwirft ung 
nur fo leicht einem fremden Einfluß — wir laßen ung fortreißen 

durch die dreiftere Selbſtſchäzung einer jeden andern, man 

braucht ung nicht einmal zu bezaubern und zu überreden, um 

den Herrn über ung zu fpielen. Es hat mir immer hart und 

engberzig gefchienen, diefe armen Flüchtlinge allenthalben zu 

verjagen, und Doch deucht mich, wenn ich das Wefen bier fo 

mit anfehe, ich würde als Fürſt die Barthie ergriffen haben, wel- 
che Euch vor ihrem Beſuch ſchüzt. Das fag ich Feineswegs als 
Hegnerin ihrer Meinungen, fondern als Deutfche. 

An Friedrich Schlegel Juni 1795 9% 

Friz, e8 giebt 2 Bücher, die Sie lefen müßen, und das Eine 

derfelben knüpft fich in meiner Errinnerung an die Materie vom 
Wißen an. Das ift Condorcet.? Er gehört in Ihr Fach — in- 

! Madame de Genlis (1746 — 1830), die eine Fülle pädagogifcher 

Bücher ſchrieb. — * Noch im felben Jahr veröffentlichte Friedr. Schlegel eine 
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dem Sie die Stuffe der Kultur eines Dolfes, und den Werth 
diefer Kultur, gegen den Begriff, den wir von frühfter menſchli— 
her Vollkommenheit haben fönnen, gehalten, beftimmen wollen. 

Don Ihrer einzelnen großen Umfchwingung weiß, Condorcet 
nichts — aber von den Schwingungen ing Unendliche mehr, 
wie wir beyde je davon geträumt haben. Er legt fehr großen 

Accent aufs Wißen — durch Erfentniß baut er ung Brüden in 

die himmlifchen Öefilde. So fehr ich num felbft jezt das Nöthige 
und Erfreuliche deßelben einfehe, fo Fan ich mich denn doch in 

meiner Dehmuth — wie die Dehmühtigften oft die Stolzeften 
find — nicht enthalten, zu meinen, daß dem, der den Funftrei- 

chern Inftinft des Brüdenbauens entbehrt, der einfache In- 
ftinft des Fliegens gegeben ift, durch welchen die Lerche an 
einem fchönen Morgen hoch in den Lüften ſchwebt. Das Gleich— 
niß vom Adler, der zur Sonne dringt, war mir bier doch zu 
prächtig. Condorcet fchreibt mit großen Anfichten, aber viel- 
leicht war fein Geiſt doch nicht ganz frey — nicht als feßelte ihn 

der Druck der Lage — ich fehe ein andres Stück Feßeln, und 

er hält fie für ein Augmeßungswerfzeug und paßt fie an alles 

an — mit einem Wort — er wendet die Mathematif und die 

Berechnung nicht nur auf das Sinnliche, fondern auch auf dag 

Unſinnliche an, dag fie erzeugte. Sie werden fehn, wie flüchtig 

er die Sittlichfeit des Menfchen berührt, und wie fie fich aus 
den Zahlen, als Zahl ergeben foll, und nicht einmal für die 

Summe der Rechnung gehalten wird. Und wir haben fie doch 
nicht zu fuchen unter den Himmelscörpern, wohin die Leiter 

der Zahlen reicht — fie ift nicht dort — fie ift hier — ja dag Ge— 
fühl, mit dem wir von jener Betrachtung anbetend zurückkehren, 

ift eg nicht, worin fie vorzüglich liegt. Die Derhältnige zum 
Menfchen find dem Menfchen wichtiger wie die zum Schöpfer, 
und mir hat eg fogar oft gefchienen, als hingen fie nur ſchwach 

Befprehung von Condorcets Buch »Esquisse d’un tableau historique des 

progres de l’esprit humains, die vor allem den ermutigenden Zufunfts- 

glauben des DBerfaffers rühmt. 
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zufammen. Freylich deutet dag darauf hin, wie viel Stuffen 
wir noch zu durchwandern haben, wozu ung denn die Ewigkeit 

ihre Zeit gönnen wird. Nur auf der Erde, fürcht ich, ift unfer 
2008 begränzt — und der Mangel, den ich im Condorcet, in 
eines Menfchen Überficht der Menſchheit fühle, mahnt mich fehr 
an die Unvollfommenbeit, welche er im Bilde mir entrüden 
möchte — wenn es auch nicht der Blick auf das Nächſte thäte 
— auf alle die Borurtheile, die er in feinem Zirfel weniger 

ſah, da er unter den geiftreichiten Menfchen einer geiftreichen 

Nation in ihrem gefpannteften Moment lebte — auf den böfen 

Willen, auf die Blattheit, über welche fich immer nur fo wenige 

Einzelne erheben. 

An Georg Joachim Göſchen inkeipzig 9. Auguft 1795 

Das Gefühl, an meiner Glückſeeligkeit, an meinem inneren 
Frieden felbft, durch den Tod! eingebüßt zu haben, wird Feine 
Zeit lindern, und wenn eg weniger lebhaft in mir ift, fo ift es 

nur die Gewöhnung an Schmerz und Derluft, welche es 

dampft. 

Schlegel einige Monate big zu feiner weiteren Beftimmung 
hier zu haben ift wirklich ein Zroft für mich — den ich genieße, 
big er auch wieder vorüber geht. 

An Friedrich Schlegel Auguſt 17959 

Darinn ift er Wilhelm) verändert, daß er die franzofifche 
Sprache den übrigen vorzieht, daß fie ihn fortreißt, und daß er 

allerliebfte franzöfifche Briefe ſchreibt, die ich denn doch nicht 
mit den deuffchen, die er mir gefchrieben, eintaufchen möchte. 

Auch denkt er etwas anders über meine Freunde, die Republi- 
Faner, und ift gar nicht mehr Ariſtokrat. Seine Barthenlofig- 
Feit über diefen Gegenſtand ift ein Reiz mehr feiner Unterhal- 
tung. Ach ich werde ihm noch Leidenfchaftlofigfeit ablernen — 
und dann ift meine Erziehung vollendet. 

! Ihr Julius war am 20. April 1795 geftorben. 
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Wahrlich, lieber Friz, ich werde zulezt wohl auf die Idee ge- 
rathen mich zu bilden und zu meiftern, um alle was da ge- 

fchieht ruhig mit anfehn zu fönnen. Sie werden eg faum glau- 

ben, daß ich in diefem Betracht aus dem Auffaz über den fran- 
zöfifchen Nationalcharafter! Nuzanwendungen gezogen habe. 

Diefen Auffaz, den Wilhelm unreif nennt, in welchen er Ur- 
fache und Wirfung mit einander verwechfelt und die Thatfachen 

felbft nicht treu dargeftellt findet. Mir fiel die Richtigkeit der 
Anficht auf, daß Leidenfchaft, aus welcher die höchſte Kraft und 
Genuß hervorgehn, gemaßigt und abgeleitet werden muß, um 

Tugend und Glück zu erzeugen. Ift eg nicht fo, daß der wefent- 
liche Unterfchied zwifchen Ihren alten Griechen und meinen 
Neufranfen in dem Örade der Zeidenfchaft befteht? Geben Sie 
diefen etwas weniger heißes Blut, fo müften alle Völker der 
Erde fie beneiden und lieben. Woher fomt eg ihnen aber und 
wie follen fie e8 vertilgen? Das Klima und feine Brodufte 
bleiben diefelben — die Phantafie hat eine Richtung genommen, 

welche die Revolution noch nicht dadurch anders gelenkt hat, 
daß fie ihr andre Begriffe unterfchob. Mir feheint fie mehr durch 

den Zufall verftimt zu fepn, der Öallien einem Eroberer unter- 
warf, als durch jeden fonftigen Einfluß. 

An Zuife Hotter 20. Auguſt 1795 

Du hälſt genaue Rechnung mit Deinen Briefen, meine gute 
Louife — denn gewiß bildeft Du Dir ein, nicht fehreiben zu dür- 
fen, weil e8 zweifelhaft ift, wer zulezt geantwortet hat. Ich bin 

gar zu fleißig gewefen, fonft hätte ich eher danach gefragt; die 

Meße gab ung manches zu thun. Du folteft nur fehn, wie auf 
der Öallerie unfre Arbeiten prangten. Es hat ſich auch bis auf 

weniges ziemlich verfauft unter auslandifcher Firma. Ein an= 

dermal gehts wohl noch beßer. 

Das neufte ift, daß ich von dem Freunde in Berlin (Meyer) 
durch die dritte Hand Nachrichthabe. Die Campenwar dort, lernt 

‘Ein Auffat des Hiftorifers Karl Ludwig Woltmann in Schillerd „Horen“. 

124 



ihn von ohngefähr fennen, und hat ihn feitdem faft täglich ge- 
fehn. Ich hatte ihr vor der Reife fein Wort von Berliner Be— 

Fannten gefagt, muß es alfo wohl glauben, daß fie eine Nenge 

Grüße von Zöllner, Biefter ufw., die fie mir mitbrachte, wirf- 
lich empfangen hat. Zulezt nannte fie Meyer — fie hätten viel 
von mir gefprochen — er hätte die Hände über den Kopf zu— 
fammengefchlagen, wie er gehört hätte, daf ich hier wäre — ich 

hätte einen warmen und braven Sreund an ihm. Nun fag mir, 
ob das nicht der Nenfch in der Fabel ift, der Falt und warm 
aus einem Munde blaßt. Das wett ich, ohne Anekdoten ift es 
doch nicht abgegangen. Er führt ein fehr regelmäßiges Leben, 

wie fie mir fagt. Das ift eine Tugend feines Egoismus. AUrifto= 
krat ift er nicht mehr, vermuthlich weil man fich in Berlin allge- 

mein der Neigung für Sranfreich überlaßt, und eg öffentlich 
thun darf, da eg einem Bundesgenofen gilt, fo hat er für gut 

gefunden fich zu conformiren. Er hat gegen Campen völlig den 
Demokraten gemacht, und Braunfchweig die erfte Stadt in 

Deutfchland genannt. Sie war fehr eingenommen von feinem 
Wiz. Es gehört aber auch Wiz dazu gewiße Dinge zu be- 

baupten. 

An Luife Gotter (Herbit 1795) 

Grüße aber Minchen und fage: ic) wäre nun doch viel glück— 
licher wie fie — ich hätte meinen Freund Wilhelm Schlegel) nicht 

in Breslau, fondern, wenigjtens auf den Winter, ganz nahe ben 

mir. Und er wäre theils deswegen hergefommen, weil er gern 

einmal bey mir hätte ſeyn mögen, und theilg weil er in dem 

verfluhten Hannover nicht fenn möchte. Im Frühjahr fchick 
ich ihn nah Sachſen, und da fomt er durch Gotha. 

An Luife Hotter 13. Oftober 1795 

Du bift ein Kind, was Schlegeln und meine Nahmensver- 
änderung betrift. Kan man denn gar feinen Freund haben, 
ohne fich auf Leben und Tod mit ihm zu vereinigen? 
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An Georg Joahim Höfhen Januar 1796) 

Ih kann mich auch von dem Freunde nicht trennen, von def- 
fen Treue und Liebe niemand beßer überzeugt fenn kann als 

Sie — dag heißt denn fo viel, es ift ihm ebenfalls unmöglich 
wieder ganz entfernt von mir zu leben, und wenn über furz 

oder lang der Augenblick fommt, wo feine Beftimmung ihn von 
mir ruft, fo werden wir ung wohl entfchließen müßen, dies 

Bündniß in ein anderes zu verwandeln, damit ich ihm mit An- 
ftand folgen fann. Dann feh ich Sie auch wieder und Ihre 
Frau und Ihr ganzes Haus. 

An Luife Öotter 10. Februar 1796 

Don den Leuten, die ich meine Freunde nenne, weiß ich wenig. 
Ich habe Huberg lezten Brief vom October erft eben beant- 
wortet. Nachgerade bin ich fo weife mich nur um die wenigen 

zu befümmern, von denen ich fo gewiß, wie eine Sonne am 
Himmel fteht, weiß, daß fie mich lieben. Mithin befümmre ich 
mich auch nicht um Never, außer daß ich der Vieweg! auf- 
getragen hatte ihn mit der Ebert? zugleich zu bitten und fie 

neben einander zu fezen. Das ift geſchehn, nah Zifche komt 

er zu ihr: den Boßen würd er ihr nicht vergeßen. Da vertraut 

fie ihm, daß fi Mad. Böhmer empfelen ließe und er eg ihr zu 
danken hätte. Artige Sachen von ihm ftehen in Schillers All— 

manach. Ich ruhe nicht, Hotter muß fünftiges Jahr etwag in 
diefen Allmanach geben — das wird allerliebft gegen die hoch— 

fahrenden Poefien abftechen, die gereimten Metaphyſiken und 

Moralen, und die verfifizierten Humboldefchen Weiblichkeiten.? 
Scillern hängt das Ideal gar zu fehr nach — er meint, es ift 

1 rau des Verlegers Dieweg. — ? Die Witwe des „Bremer Beiträgers” 
J. A. Ebert, die auch von Schiller als „widerwärtig” bezeichnet wurde. 
— ? Bon Sciller enthielt der Almanach) außer der „Macht des Geſanges“, 
den „Idealen” u. a. auch die „Würde der Frauen”, die Karoline mit zwei 

Auffägen W. v. Humboldts über den „Sefchlehtsunterfchied” ufw. in Ver— 

bindung bringt. 
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ſchon gut, wenn erg nur ausfpricht. Das hat mich fehr diver- 
tirt, daß man die Epigramme! abfeits gethan, eine Schranfe 

gezogen, und fie fo zu fagen wie junge Ferflein in ein Kövchen 

allein gefperrt hat. Es find muntre Dinger und ich mag fie gern. 

An Luife Gotter 5. Juni 1796 

Du haft mich vergehen, liebe Louife — Seit Monaten fleh 

ich vergebens um ein Wort. Augufte verſchmachtet faft — wirf- 
lich, ich habe zu thun gehabt um ihre heftige Sehnſucht nad 

einem Brief von Cécilen zu mildern, fie ftieg mit jedem Boftag, 
und brad) in Klagen und Schmähungen aus. Wie fomt eg, 
daß Ihr unfrer fo gar nicht achtet? Wir haben in unfrer Ver— 

zweiflung den Dorfaz gefaßt, euch in eigner Berfon darum zu 

fragen, und Du mußt nicht erfchredten, Liebe, wenn ih Dich) 
um ein Obdach für ein oder zwen Nächte, etwa in der Nlitte 
des Juliug, erfuche. Diesmal folft Du nicht vergebens nach mir 
ausfehn — ich fomme unter guten Schuz, aber für den Schuz 

bitt ich auch um ein Quartier. Du haft ja zwen Betten, Guftel 

fchlaft ben Cecilen. 
Gotter wird meinen Schuz gewiß; gut und in den feinigen 

aufnehmen. Schilt übrigens ja nicht auf mich, daß ich fo lange 

fhweigen fonte. So viel Kummer und Sorgen fönnen das 

Herz wohl verfchließen, aber der erfte Strahl der Freude öfnet 
e8, wenn es von Natur fo wenig verfchloßen ift, wie dag meinige. 

Jena 

An Luife Hotter 11. Juli 1796 

Sr: Louiſe, ich hoffe, Du bift fo glücklich wieder in Gotha an- 
gelangt, wie wir in Jena. Daß Du nicht mit her famft, war 

doch gut, denn zu Anfang ging alles drunter und drüber, doc) 

kamen wir famtlich die Nacht noch zur Ruhe, und es macht fich 

ı Soethed anonyme „Epigramme Denedig 1790.” 
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nun fchon alles. Das Haus ift klein, aber recht artig. Nur in 
Einem Stüd hat Schlegel mich betrogen — bintergangen! Er 

fhrieb von weißen Vorhängen. Die Wahrheit ift, daß Eleine 
graue Läpchen vor den Fenftern hängen. Da mußt Du mir 
gleich helfen, meine Liebe Gute. Ich fan diefen Gräuel nicht 
mit anfehn. Auch hab ich meinen Thee bey Dir gelaßen. Dar- 

über bat ©. fehr geſchmält, und ich habe geftern, da Hufelands! 

zu mir famen, bey der Schiller Thee borgen müßen. Schid 

mir den auch mit... Dorgeftern nah Tiſch gingen wir zu 

Schillers, denn an demfelbigen Abend wars nicht mehr mög- 
lich. Ich hatte mir alles grade fo gedacht, wie eg war — nur 
fehöner fand ih Scillern, und fein Knabe (Karl) ift prächtig. 
Eben gingen wir hin, da fam man ung mit der Nachricht ent- 

gegen, daß fie von einen zwenten Knaben (Ernft) vor einer 

Dierthelftunde entbunden fen. Er Fam zu ung heraus und war 

gar freundlich und gut. Morgen, meint er, wird ich fie wieder 
fehn können, denn fie ift recht wohl. Das erftemal fam die 

Kalb? hin mit der Fleinen Rezia. Die Schiller hat noch glüd- 
lich ein Mädchen für mich aus Rudolftadt befommen, dag ſchon 

da war, und mir big jezt außerft behäglich feheint, und kochen 
Fan. — Wir gingen von ihnen zu Hufelandg, die ung wie Ver— 

wandte empfiengen. Geſtern waren fie fehon wieder ben ung, 

und luden ung auf Morgen Abend ein. Da will ich denn vor- 

ber zu der Schutz? gehn. 
Habe ich fonft noch etwag bey Dir gelaßen, fo vorenthalte es 

mir nicht, ob Du mir gleich unzählig mehr Berpflichtungen mit 

auf den Weg gegeben. Wir danken euch noch herzlich für alles 
fo fehr Gute und Liebe. Wann werden wir eg euch nur ein 

: Der Jurift Gottlieb Hufeland hatte eine Braunfhweigerin zur Frau. 
Als Mitherausgeber der „Allgemeinen Literaturzeitung“, deren eifriger 
Mitarbeiter Schlegel damals war, kam er fpäter in heftige Streitigfeiten 
mit ihm. — ? Schillerd Mannheimer Freundin lebte 1794 bi 97 in 
Weimar. — ? Ihr Gatte war Profeffor der Eloquenz und Mitherausgeber 

der Literaturzeitung. 
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wenig vergelten können? Nun geht es doch aber endlich über 
Stock und Blod, die wir hinter ung laßen, weg, im graden 

Öleife, wie Ihr lange gegangen fend, und in einem nachbar- 

lichen dazu. Ich bin auch unbefchreiblich froh. Grüße Die 
Deinigen. 

Die Luft vertrieb mein Kopfweh. Schlegel war angjt, die 
Felſen am Eingange möchten mich abſchrecken. Aber ich achtete 

nichts, als das Gute und Angenehme, und bin fehon mit diefem 

romantifchen Thal ganz befreundet. Guftel lebt noch in der 

Errinnerung. 

An Luife Gotter 17. Zuli 1796 

Diefen Morgen lag ich noch im Bett, alg ich ein weitlauftigegs 

Billet von Schüz befam, worinn wir zu einer Spazierfarth 

eingeladen wurden, allein das ſchlug ich ab. 

d. 18. Jul. Und wohl mir, daß ich esthat. Ich hätte Göthen 
verfaumt. Geſtern Nachmittag da ich allein war, meldete man 

mir den Hrn. Geheimerath. Obngemeldet hätte ich ihn nicht er— 

Fant, fo ſtark ift er feit 3 Jahren geworden. Er war gar freund- 

lich, freute fich, mich in fo angenehmen Verhältnißen zu treffen, 

fagte viel fchönes von Schlegel, big diefer felbit fam. Er hat 

mir gedroht, oft, auf feinen Weg ing Paradies, ben ung ein- 

zufprechen. Wir gingen nachher zu Schillers, und Abends in 

den großen hiefigen Clubb, wo er an beyden Orten war. Dieg- 
mal wird er nicht lange bleiben; er bat nur das Ende von 

Wilhelm Meifter herüber gebracht, um mit Schiller darüber 
zu fprechen. 

Srau von Kalb hab ich oft ben der Schiller getroffen, die 
fortfahrt fich wohl zu befinden. Jene fagt mir mit einer leichten 

Wendung, daß ich fie des Morgens einmal befuchen möchte. 
Sch habe dieg für einen Befehl gehalten und bin hingegangen. 
Höre — es ift doch eine Adliche, et m&me tres fort, fo artig 
fie ift. So viel ich durch den Adel hindurch fehn konte, fcheint 
fie wirklich Geift zu haben. Giebt es aber vielleicht nicht mehr 
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wie Eine Sr. von Kalb? Diefes kan ohnmöglic diejenige 
fepn, die bey der Efther! in Thränen zerfloßen ift. Sie hat 
mir eben fo leichthin gefagt, daß ich fie in Weimar befuchen 

möchte, 
dv. 20 Yul. Das wird ein ordentliches Tagebuch. Ich bin 

geftern erbarmlich krank gewefen, darum blieb der Brief liegen. 
Es war am Sontag fo heiß, daß ich den halben Tag in Einem 

Röckchen und ohne Strümpfe ging, da hab ich mich verfältet 
und einen gefhwollnen Hals — und Fieber befommen, fo daß 
ih nun diefen Abend aus einer Gefellfhaft bey Woltmann 
bleiben muß, wo Göthe ift, wenn er nicht noch geftern Abend 
wesgeritten ift. 

Auf dem großen Clubb fah ich Loders?, Rath Hufelandg 
u.f.w. Man war von allen Seiten fehr artig. Geſtern be- 
fuchte ung Bötticher? aus Weimar. Du kanſt denfen, was e8 
da für füße Reden gab. 

An Karl Schlegelund Frau in Hannover «Juli 1796) 

Die Bewohner der Hügel und Felfen an dem Ufer der 
reißenden Saale grüßen die Einwohner der Kefidenzftadt an 
den flachen Ufern der ftillen Leine, und verfihern, daß ihnen 
recht wohl zu Muth ift. Vors erfte werdet Ihr auch ficher nichts 
anderes von ung erwarten. Ich habe Mütterchen gemeldet, auf 
welche Art es ung wohl geht, und bitte, ihr nur zu enträthfeln, 

was fie in meinem Brief nicht follte lefen fönnen. — Göthe hat 
den legten Theil des Wilh. Meifter, hinter fih aufs Pferd 

gebunden (denn er reitet troz feiner Corpulenz wader darauf 
108), in Manuſcript herüber gebracht, und Schiller fagte geftern, 
daß er ung in den nächften Tagen zu einer Dorlefung deßelben 
einladen würde. Ich wünfchte, daß Sie dag, ohne fich von der 
Stelle zu bewegen, mit anhören fönnten. Es hat mir große 

! Barodiftifches Drama von Gotter. — ? Brofeffor der Medizin. — 
: Spmnafialdireftor in Weimar, Arhäolog, Mitherausgeber von Wielands 
Zeitfehrift „Zeutfcher Merkur”, genannt „Herr Überall”. 
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Freude gemacht Göthen, und zwar fo holdfelig, wiederzufehn. 

Er ſprach davon, wie luftig und unbefangen wir damals nod) 

alle gewefen wären, und wie fich das nachher fo plötzlich ge= 

ändert habe. Fichten habe ich auf dem Clubb Fennen lernen, 

ein Furzer unterfazziger Mann, mit feurigen Augen, fehr nach— 
lafiig gekleidet. Er bat feinen Sohn Immanuel Hartmann 

taufen laßen. Jena fcheint mir ein grundgelehrtes, aber doch 

recht luftiges Wirtshaus zu fenn. Unter ung, die Studenten 

fehn immer noch etwas barbarifcher wie in Ööttingen aus, eg 

fomt mir vor, als hätten fie alle einen ganz verbrannten teint. 

An Luife Hotter 4. September 1796 

Bisher, meine liebe Louife, haft Du Dich der Nachbarfchaft 

nur in Comißionen zu erfreuen gehabt, aber fo Gott will, wird 

auch eine andre Zeit fommen. Dorgeftern war Deine Schweiter 
ben mir und da hab ich mirs recht lebhaft gedacht, Dein liebes 

Geſicht bald ben mir zu fehn. Sind wir erft in der Stadt, fo 
verſchmäh Feine Gelegenheit, mir die Dorftellung wahr zu 

machen, denn da hab ich gleich mit auf eine Herberge für Dich ge- 
rechnet. Ganz en famille follt Ihr frenlich erft nächften Som- 
mer fommen, wenn jeden Tag eine andre Herrlichkeit der Ge— 
gend vorgenommen werden Fan. 

Es geht mir noch immer über alle Maaßen wohl bier, und 

ich habe mich recht angefiedelt, mit dem Gefühl, als wenn mei- 
nes Bleibeng bier fenn könte. Meinem Borfaz wenig Befant- 
ſchaften zu machen bin ich treu geblieben. Don der ftudierenden 

Jugend werd ich nichts gewahr, und ich bin wenigſtens gefichert, 

daß fie mir die Senfter nicht einwerfen Fan, da wir fünftig über 

einen Hof hinüber wohnen. Spaziergänge nehmen wir jeden 

Abend vor, und die heilige Dreyzahl unfres häuslichen Zirkels 
bat fich in eine partie quarree feit der Anfunft meines Schwa- 
gers (Friedrich) verwandelt, der ung mit feinem inn und aus— 

wendig fraufen Kopf viel Dergnügen macht. Für den Spät- 
herbſt befommen wir das Weimarifche Schaufpiel. Göthe ift 
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jezt wieder hier und laßt dag Theater arrangiren, fonft giebt er 
fich diesmal viel mit Raupen ab, die er todt macht und wieder 
auferwect. — Wenn Du den Allmanach ſiehſt, fo wirft Du auch 
fehn, wie er fich feither mit dem Zodfcehlagen abgegeben hat. 

Er ift mit einer Sliegenflappe umbergegangen, und wo e8 zu— 

Flappte, da wurde ein Epigramm (die Xenien). Schiller hat 

ihm treulich geholfen, fein Gewehr giebt feine fo drollige Beute 

von fich, aber ift giftiger. Göthe hat eine Parodie auf den 
Kalender der Mufen und Örazien (von Manfo) gemacht, die 
einem das Herz im Leibe bewegt. Es heift die Mufen und 
Grazien in der Marf — 

ach wie freu ich mich, mein Liebchen, 

Daß Du fo natürlich bift! 
Unfre Madchen, unfre Bübchen 
Spielen fünftig auf dem Mift 

fo fagt er unter andern darinn. 

Dir hatten wieder einige Haftirungen. Göthe war mit bey 

Hufelands. Schillers haben andre Gäſte, deren ich für mein 
geringes Theil allenfalg entübrigt wäre, dag ift ihre Schwefter 
Karoline) und Schwager, ein dicker Hr. von Wohlzogen, der 
während der Revolution viel in Paris gewefen ift. Die Schwe- 

fer ift nicht halb fo natürlich wie die Schiller, und fan einem 
faut soit peu Langeweile machen. 

An Luife Hotter » 3. Oftober 1796 

Denn ich Dir den Allmanach ſchicke, folft Du auch den 
Kommentar dazu haben. Hier fchreib ich Dir ein paar Epi- 
gramme vorläufig ab. 

Uebrigens, liebſter Schaz, zwingt mich das Wizige frenlich 
zum Lachen, aber zur Billigung nicht. 

Ih habe geftern ben Schillers Geheimrath VBoigts! aus 
Weimar fennen lernen. Er fagte meinen Mann, man hätte 
ihm gar viel Gutes von mir erzählt. Siehft Du, fo dringt die 

ı Goethes Kollege im Staatsminifterium. 
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Wahrheit zu den Thronen durch. Ich umarme Dich herzlich, 

liebes Weib. 

An Luife Gotter 15. Oftober 1796 

Beftellungen.) Sieh, dafür bringt fie Luifes Schwefter) Dir 
auch den Allmanach mit, den Du ſchon hätteft, wenn ich mehr 

wie ein Eremplar befäße, und das hat Schlegel mitgenommen 

— der — im Dorbengehn — noch nicht wiedergefommen ift. 

Allein folt ich eins faufen, Ende der Woche haft Du ihn! Wie 

ich höre, find der falfchen Deutungen unzahlihe. Schüzens 

waren in Leipzig und haben den Spedtafel recht mit angefehn. 

Gutes Kind, wie wirft Du noch erfchreden, wenn Du ihn in 
die Hand nimft! Frenlich find die Nahmen vollaus gefcehrieben, 
wenigftens Manfo und Nicolai. Das wäre auch nichts, je 

öffentlicher, je weniger darf man ihnen Dorwürfe über Ddiefe 
binterliftigen Waffen machen. Sie hätten alles vollaus nennen 

follen, und fich dazu. Ich fan Dir fagen, daß mir das Ding 

immer weniger gefällt, und ih Schiller (ganz unter ung) feit- 
dem nicht gut bin, denn das glaub, fünf Sechſtel rühren von 

ihm ber, und nur die luftigen und unbeleidigendern von Göthe. 

Schiller wird aber den Handel auch allein ausbüßen müßen 

— er giebt fo unendlich viel Brife — man fan ihn bey allen 

Eden faßen, und er ift empfindlich, wie eben feine Rache zeigt. 

Fromman nahm mir Schlegeln in aller Eile weg!, und ich 
weiß noch nicht, wann er wieder fommen wird. Vermuth— 
fich geht er noch weiter. Allerdings habe ich die Zeit genuzt 

um herein zu ziehn, und bin auch fehon leidlich etablirt. Im 

Haus felbft wird nur noch allerlen getrieben. Zifchler und 
Mahler find noch daben, fo daß die Avenuen wenigjteng nicht 
fo nett find, wie meine Stuben. Ich habe eine rechte Freude 

darüber, daß Schlegel der Unruhe entgangen ift, und ich ihn 

in die ordentliche Wohnung einführen fan. Er ift Feiner von 

den Gelahrten, die für Ordnung und Eleganz feinen Sinn 

ı Schlegel reiſte mit dem Buchhändler Frommann nach Leipzig. 
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haben; num ift zwar die Eleganz noch auf einen frugalen Fuß 
ben mir, indeß fieht es doch fehon anders aus, wie im Gar— 
tenhaufe. 

Mein erfter Befuch in der neuen Wohnung war Blumen- 
bach, gefhmeidig und liebevoll wie immer. Ich hatte kaum ge- 
dacht, daß er zu mir Fame — es that mir nur leid, daß Schlegel 

nicht da war, und Blumenbacd nicht langer blieb. Es wäre 

mein Stolz gewefen, wenn er auch ein bischen von meiner 

zwenten glüdlichen Ehe gefehen hatte. An meiner erften hat er 

ſich mehrmals erbaut, und ich bin wahrlich feitdem nicht ſchlim— 

mer geworden. 

„Die Paulus ! ift wieder hier, und trägt die drepfarbige Co- 
carde. Das darf fie nun hier thun — und ich habe eg in Mainz 

nie — nie — gethban. So gerecht gehts in der Welt zu. Sie ift 
übrigens eine artige Fleine Frau, die den Sranzofen gewiß gut 

gefallen hat. 

d. 17ten. Eben ift Schlegel wieder zu Haug gefommen, der 
liebe Nenfh. Ich habe eine rechte Freude. Er ift in Deßau 

bey Zifchbeing? gewefen. 

An Luiſe Gotter (22.2 Oktober 1796) 

Ich erhalte eben Dein Briefchen, liebe Louife, da ich Damit 
umgehe Dir den Allmanach durch den Zeitungsboten zu fehiden, 
weil Deine Schwefter erft Dienftags weggeht. Das will ich 
denn auch gleich ausführen, aber ich erfchrede, da ich an den 

Kommentar denke. Das wird fehriftlich eine weitläuftige Co— 
mißion ſeyn. Dieles erklärt ſich wohl felbft. Manches Fan ich 
wirklich nicht erklären, weil Schiller ein unverbrüchliches Still- 

fehweigen beobachtet und nur dies und jenes verneint und be- 

jaht hat. Doc will ich frifch dran gehn in aller Kürze... 

ı Die fpäter mit Caroline verfeindete hübfhe Frau des Theologen 
9. €. G. Baulus. — ? Der Porträtmaler F. A. Zifehbein, ein Better von 
Goethes italienifchem Freund, mit W. Schlegel von Holland her bekannt, 
Hofmaler in Deffau, fett 1800 Direktor der Kunſtſchule in Leipzig. 
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(Seite) 239 (d. i. Xenion 161 big 176) fomt Göthe mit der 
Naturgefhichte und Optick. Ich habe ihn viel darüber reden 
hören, alfo verfteh ich fie wohl, aber fie können nicht jedermann 
fo luftig dünfen, wie dem, der ihn diefe Epigramme fagen hörte, 

denn er macht die feinigen nicht erft auf dem Papier: fie ent- 
wifchen ihm. 

An Luife Gotter Dftober/Tovember 1796) 

Am Sonnabend gab die Schüß eine Theegefellfchaft, wo es 
deliziöfen Aepfeltuchen, lauter Fleine artige Frauen (eine aug- 
genommen) und einen höchſt fFandaleufen Bufen zu fehauen 

gab. Der arme Wann hatte Krampfe. Sie ift denn doch wirf- 
lich ein ganz ſchamloſes Geſchöpf, und ihre Artigfeit wird einem 

bald wiederwärtig. Adieu, Liebe. 

An Luife Öotter 12. Dezember 1796 

Hier haben es die Leute auch alle mit dem Schaufpielen ge- 
friegt, und ich habe in dieſer Woche ebenfalg die Reife nach der 
Stadt (von Iffland) gefehn von einer Gefellfchaft, bey der die 
Dopverlein ift, auf einem ganz Fleinen Theater 2 Ellen ing Ge— 
vierte in einem Fleinen Barterre, das grade 2 Duzend Menfchen 
faßte, aber darunter waren einige Kunftrichter von Gewicht, 

als zum Erempel ich und der Rammerherr von Einfiedel! Wir 
haben ung nicht gefprochen, aber vermuthlich ift doch fo viel 

Spmpathie zwifchen ung gewefen, um gemeinfchaftlich zu be— 

merfen, wie fehr es an Raum, an Leben und an Seele fehlte. 
Wenn wir ung mit einander hätten unterhalten fönnen, fo 
wären wir für das Zufehn doch wahrscheinlich ein wenig belohnt 
worden. Das lief fich aber nicht thun. Es war der Geburts— 
tag des alten Edard und Einfiedel in Hefchäften bier, wo er 
Mittags bey Eckard aß, und fo mitins Schaufpiel fam. Drey 

Plätze waren leer gelaßen, ich faß zunächft, aber der alte E. 

1 Rammerberr der Herzogin Anna Amalia, der u. a. mit Gotter mehrere 

Dramen verfahte, 

135 



wurde mein Nachbar, und Einfiedel kam zwey Berfonen von 

mir. Ich konte ihm doch nicht zurufen, Hr. Cammerherr, fegen 

Sie fich hierher, ich möchte mich gern von einen gemeinfchaft- 

lichen Freund mit Ihnen unterhalten! Und alfo hab ich nichts 
davon gehabt, als daß ich einen Kammerherren gefehn habe, der 

fich auch in einen engen Raum recht artig zu bebelfen wußte. 

Die Gegengeſchenke find mir gleich zu Geficht gefom- 

men; eg ift nur Eine Stimme darüber. Daß Jacobs! nichts 
davon wußte, ift mir recht lieb, und ich hab es auch Schillern 
gefagt, auf den fie übrigens gar feinen Eindruck machten. So 
weit hab ich eg denn doch nach und nach) ben Schlegel gebracht 

(tropfenweig, wie der Fels ausgehölt wird), daß er weit gün— 
ftiger für Jacobs gefinnt ift, und ihn nun recht freundlich be- 

willfomnen würde. — Wenn Du den Wilhelm Meifter haft, 
was foll ih Dir denn ſchicken? Daran kanſt Du lange lefen 
und nachdenfen. 

Um auf unfere Theaterluft zurückzukommen — die Schütz 

bat mir offenbart, daß fie auch eins in ihrem Haufe anlegen 

will. Sie hat mir, wie e8 fehien, nicht mit großer Zuverficht 

eine Rolle angeboten. Das erfte Stück foll der Geizige von 

Moliere feyn, überfezt von ihrem Hrn. Sohn. Sie feheint alfo 
den guten alten Geſchmack wieder emporbringen zu wollen, nur 

fchade, daß e8 durch Hülfe eines Schülererercitiumg gefchieht. 
Wir haben von andern aufführbaren Stüden gefprochen, ich 

habe mir verlauten laffen, daß ich in der Stella wohl die Käcilie 
mir zutraute, und da hat fie eg mit beyden Handen ergriffen, 

weil fie gern die Stella übernähme. Nun denf Dir! Wer würde 
alsdann für die verlaßene Cäcilie nicht eine liebevollre Theil— 
nahme wie gewöhnlich haben? 

Ich gehe heut zu der (Sophie) Mereau, die lezthin auch 

mitfpielte; fie machte die verdorbne Tochter vom Haufe. 

Philolog, Überfeger, Afthetifer und Romanfchriftfteller in Gotha. 
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An Luife Gotter 25. Dezember 1796 
Grade zu rechter Zeit traf geftern Dein Päckchen noch ein, 

fiebfte Seele, und Augufte und ich danfen Dir herzlich für die 
gütige und gute Beforgung. Täglich und ftündlich denf ich an 

Euch, und wäre Weimar nicht weiter von Gotha wie von bier, 

fo hätte ich nicht gerubt, big ich von dort aus zu Euch gekom— 

men wäre. Sen nicht ganz ficher vor einem folchen Leberfall. 

Wenn ich mir ihn felbjt nur als möglich vorftelle, fo ifts bald 

gefchehn. Meiſtens fcheint eg mir freplich gar nicht thunlich meine 
4 Wände zu verlaffen. Auch nach Weimar reifte ich nicht fo- 
wohl, als daß die Pferde mit mir davon reißten. Nachher war 

ih es freplih ganz zufrieden — ohngeachtet ich wieder den 

Cammerherrn von Einfiedel nicht Fennen gelernt. Was mag 

das Verhängniß daben für fchlaue Abfichten haben! Am erften 

Abend waren wir im Schaufpiel. Wir hatten gar nicht gewußt, _ 

was gegeben werden würde, zum Glück war eg nichts uninter- 

teßanters als eine Oper, die heimliche Heyrath, italianifche 

Mufit, von Cimarosa, die ich in Braunfchweig von den Ita= 

liänern und immer fehr gern gehört hatte. Mit dem aller Welt 

Cicerone, dem theuren Bötticher, und feiner lieben Frau, die 

eben fo füß und fo fenerlich ift, und die Augen big zum Weißen 

verkehrt, die Hande faltet und fehon! ſchön! ruft, gingen wir 

bin, und Mlle. (Corona) Schröder! ſaß vor mir. Ich merkte, 
daß fie fich ben meinen Nachbarn nach dem fremden Öeficht er- 
kundigte, und erfundigte mich auch, mit einer Ahndung, daß fie 

es fenn könte. Da präfentirte man ung einander. Nun ging 

ich am 2ten Morgen drauf um 11 Uhr zu ihr, nachdem ich eg 

ihr früh wißen laßen. Schlegel ging mit und wollte Einfiedel 

befuchen;; der hatte eben ausgehn müßen. Abends um 5, wie 

wir von Göthe zurückkamen und gleich wegfahren wollten, Tief 

ſich Einfiedel anfagen und war vielleicht ſchon unterwegs, aber 

wir auch unterwegs in den Wagen, und das ift nun die trau— 

rige Sefchichte, wie fih Menſchen verfehlen! Nachdem bey der 

! Rammerfängerin Unna Amalias, die erfte Darftellerin der Iphigenie. 
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Schröder die erfte Steifigkeit gelenfig geredet worden war, hat 
fie ung, und Schlegeln noch befonders für fich, Doch recht wohl 
gefallen. Ich habe fie fehr nach Jena eingeladen, und wenn 
Ihr im Sommer fommt, fo wollen wir fehn, ob fie fich nicht 
einen Tag berüber verfügt. — Frau von Kalb habe ich auch 
gefehn, aber Ihr mögt fagen was Ihr wollt, fie fan am jüng- 

ften Gericht als eine Achte Adliche beftehn, und wird fo erfun- 
den werden. Über Mangel an Artigkeit hab ich gar nicht zu 

lagen — allein ihr Geiſt — und Geiſt hat fie — ift doch in eine 
etwas fchiefe verrenfte Form gegoßen. — Wer mich entzüct und 
faft verliebt gemacht hat, das ift Herder. Wir hatten einen Thee 

dort, zu welchen Wieland befchieden worden war, den ich in 

einer außerordentlich guten Laune gefehn haben foll, und es ift 

wahr, er fagte luftige Sachen, unter andern fhimpfte er gegen 

die Schweine, deren Schöpfung er dem lieben Gott nie ver- 

zeihn könte — und die er in dem höchſten Anfall von Unwillen 

darüber Antigrazien nannte — dann über die Xenien — und 
über Fr. von Berlepfeh, Genlis, Staal(Stael) ufw. Aber von mir 
bat er nachher gutes gefagt, ob er gleich einen argen Schnupfen 

von dem Abend gekriegt hatte. Er hätte auch den Hals brechen 
können, weil es juft fo glatt wurde, als fich „die Alteften Men- 
fchen” (ifts nicht fo der rechte Stpl?) nicht errinren fonten. Ma— 
dam Herder habe ich mir Fleiner, fanfter, weiblicher gedacht. 

Aber für die fehlgefehlagne Erwartung hat mich der Mann 

belohnt. Der Curländiſche Aczent ftiehlt einen ſchon das Herz, 

und nun die Leichtigkeit und Würde zugleich in feinem ganzen 

Wefen, die geiftreiche Anmuth in allem, was er fagt — er fagt 
fein Wort, dag man nicht gern hörte — fo hat mir denn feit 

langer Zeit kein Menfch gefallen, und es ſcheint mir fogar, daß 

ich mich im Eifer fehr verwirrt darüber ausgedrüdt habe. Den 

Mittag darauf waren wir ben Göthe, und Herder auch, wo ic) 
bey ihm und Rnebeln!faß, alleinich hatteden Kopf immer nur nach 

1 Der Dichter und Überfeger K. L. v. Knebel lebte, nad) feiner Penſio— 
nierung als Weimarer Brinzenerzieher, zeitweilig in Jena, ftändig feit 1805. 
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Einer Seite. Göthe gab ein allerliebftes Diner, fehr nett, ohne 

Überladung, legte alles felbft vor, und fo gewandt, daß er im=- 

mer dazwifchen noch Zeit fand, ung irgend ein ſchönes Bild 
mit Worten binzuftellen (er befhrieb 3B. ein Bild von (3.9. 
Fueßli aus dem Sommernadhtstraum, wo die Elfenköni— 
sinn Zetteln mit dem Eſelskopf liebfofet) oder fonft hübfche 
Sachen zu fagen. Beym fühen Wein zum Defert fagte ihm 
Schlegel grade ein Epigramm vor, das Klopſtock kürzlich auf 
ihn gemacht, weil Göthe die deutfche Sprache verachtet hat, 

und darauf ftießen wir alle an, jedoch nicht Klopftod zum Hohn; 
im Öegentheil, Göthe ſprach fo brav, wie ſichs geziemt, von 

ihm. Gern wär ich noch langer dageblieben, um ben Göthe 
nicht allein zu hören, fondern auch zu fehn, und daneben frey- 

lich auch) zu hören, aber das muß auf den Sommer verfpart 

bleiben. Was ich fah, paßte alles zum Befiger — feine Umge- 

bungen bat er fich mit dem fünftlerifchen Sinn geordnet, den er 

in alles bringt, nur nicht in feine dermalige Liebfchaft, wenn 

die Derbindung mit der Vulpius (die ich flüchtig in der Co— 

mödie fah) fo zu nennen ift. Ich fprach noch heute mit der Schil- 

lern davon, warum er fich nur nicht eine fchöne Italianerinn 

mitgebracht hat? Jezt thut es ihm freplich auch wohl nur weh 

die Dulpius zu verftoßen, und nicht wohl fie zu behalten. — 

Du fiehft, daß wir unfre Zeit in Weimar recht gut zugebracht 
haben. Sollten wir einmal wieder bingehn, fo will ich doc 

Schlegel bitten, daß er fich der Herzogin Amalie befant machen 

laßt, und Einfiedel foll ung alsdenn gewiß nicht entgehn. Kne— 
bel ift feitdem bier ben ung gewefen — ein ehrlich Gemüth von 

einem Edelmann! — Wenn wir — oder auch ich allein — im 
Gaſthof waren, fo leitete ung Falk Geſellſchaft, der Satiren 
fehreiber, das gutmütbigfte Kind von der Welt, der fich jezt in 

Weimar aufhält und von den Weimeranern lieb haben laßt, 

die immer jemand des Schlages haben müßen. Im Frühjahr 

war es Jean Paul Richter, in deßen Büchern Gotter gewiß nicht 
Eine Seite läſe. 
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Don (Friedrich Schlegel) fteht mit feinem Nahmen im Journal 

Deutfchland ein Auffag über Göthe, der ihn allenfalg alg Bane- 
giriften gelten laffen Fönte, obwohl eine vollfomne Frepmütbig- 
feit darinn berrfeht. Hingegen mein Schlegel hat nie etwag 

über Göthe befonderg gefchrieben, ob er ihn gleich im Innerften 
feiner Seele lieb und werth hat. 

An Earl Auguft Böttiger in Weimar 5. Januar 1797 

Machſchrift zu einem Brief Schlegels.) Ich bin Ihnen noch 
ganz befonders für die Mittheilung des Nercur verbunden, da 

ich Das Geſpräch (Wielands über die Almanache) wirklich ſchon, 

zwar in aller Eile, indem Schlegel fehrieb, aber doch mit eini- 

gem Derftande (in der Eile haben wir Weiber gewöhnlich 
befern Berftand als in der Ruhe) gelefen habe, und ganz aufer- 

ordentlich damit zufrieden bin, welches nicht anders ſeyn kann, 

da ich mir einbilde ohngefähr eben fo geurtheilt zu haben. 

Schicken Sie ung ja das nächſte Stüd, fobald es gedruckt ift, 
und Sie follen im voraus fchönftens bedanft fein. 

An Luife Hotter 13. Februar 1797 

Hab ich Dir gefehrieben, daß mein jüngfter Bruder (Philipp) 
faft narrifch vor ehelicher Seeligfeit ift — eg mag ein Monat 
fepn, daß er getraut wurde, und er bittet fehon zu Gevatter. 

Man muß fagen, e8 fchien zwar dann und wann mit einigen 

von unfrer Samilie nicht recht fort zu wollen, aber am Ende 

find wir doch im Heyrathsfach fehr glücklich und loben Gott 

alle Tage. Wären wir fo reich wie feelig! Obſchon das nicht 
mein Hauptwunfch ift. 

Aber Befte, Schlegel wird Dich noch infommodiren müßen. 
Er bedarf auch der ungebundnen Bibliothek der fehönen Wif- 

fenfhaften. Gotter Fan fich darauf verlaßen, daß ihnen nicht 

ein Häärchen gefrümmt wird. Schlegel ift der ordentlichfte 

Menſch von der Welt und fan feinen Faden liegen fehn ohne 
darüber zu ftolpern. 
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An Luife Gotter (Anfang 1797) 

Du würdeft Dich über Huftel freun — fie wird täglich nied- 
licher und heller im Kopf, ohne im mindeften ihre reine Güte 

einzubüßen. Ich bin überzeugt, blog die Entfernung vom Ge— 
meinen, in welcher Augufte beftändig erhalten worden ift, hat 

fie zu dem, was fie ift und werden Fan, erzogen. 

An Friedrich Schiller 

Machſchrift zu A. W. Sclegels Brief vom 1. Juni 17971:) 

Vergönnen Sie mir, felbit zu beftätigen, was mein Nann 

Ihnen in meiner Seele betheuert hat. Ich habe fo wenig wie 
er je den entferntejten Antheil an dem Borgefallnen genommen 

— ich habe die Rezenfion, von der jezt die Rede ijt, noch bis 

dDiefe Stunde nicht gefehn, und mifche mich in fo verwidelte 

Dinge nicht. Wir verehren und lieben Sie fo aufrichtig, daß 
diefe grade und feite Geſinnung ung auch auf einen graden Weg 

führte, wenn noch fo viel anfcheinende Kollifionen da waren. 

Vergeben Sie mir, daß ich diefe Berfichrung jezt nicht unter- 
drücken fan, da Schlegel in Gefahr ift ein Glück einzubüßen, 

wovon ich weiß, wie fehr es ihm am Herzen liegt. 

An Luife Hotter 7. September 1797 

Einladung). Wenn ich eg irgend möglich machen Fan, fo 
fomme ich auf einen Tag herüber. Auf länger gehts nicht. Du 

glaubft nicht, wie unentbehrlich ich dem Freund Schlegel bin, 

und wirft überhaupt Deine Freude an unfrer artigen Wirth- 
fchaft haben. Ich fende Dir ein paar Damen, die ich gern be- 
gleitet hätte, wenn Plaz da gewefen wäre, und nicht fonft eini= 

ı Schiller bob den Umgang mit A. W. Schlegel auf, weil er nicht 

„zugleich der Freund Ihres Haufes und der Gegenftand von den Infulten 

Ihres Bruders fenn könne.“ Friedrih Schlegel hatte Scillerd „Horen” 
Programmlofigfeit vorgeworfen: jetzt habe bei ihnen die „Periode der Über- 

fegungen” begonnen; Schiller rechne offenbar darauf, daß „Das Publikum 

ſich alles gefallen lafje”. 

141 



ges mich zurück bielte, als 3. B. ein ganzes Shakesp. Stüd! 
abzufchreiben, dag unter die Preſſe muß, und wo fich Fein Frem— 
der in Die erfte Handfchrift finden Fan — aber ich habe fie be— 
vollmächtigt meinen Bitten an Di mündlichen Nahdrud zu 
geben. Sie können Dir fagen, daß ich Schlegeln fchon in Die 
dritte Etage gefchieft habe, damit wir in der zwenten hübſch 
bepfammen fepn konnen. Ja, eg ift fehon gefcheuert, und ich 

habe heut eine Wäfche, wozu mir der liebe Gott Regen gefchict 

bat. — Aber frenlich wirds wohl trocden werden und die Stu— 

ben wieder ſchmutzig, ehe Du fommft. 
Augufte ſcheut fich Cecilen? zu fchreiben aus mehr wie einer 

Urſach, fie fürchtet fich fogar, Kecile möchte zu groß und ge— 
ſcheut für fie fenn, und fich nicht mehr mit ihr abgeben wollen. 
Lezthin traumte fie fogar, Cecile hätte fie fehr Falt empfangen 

und immer nur auf ein Bild gefehn, dag fie in der Hand ge- 
halten hätte. J’espere, ma chere Cecile, que tu detruiras ces 
tristes rẽves. 

Apropos — ich befomme eben einen Brief von meiner 
Schweiter, und auf der lezten Seite find ih Meners Hand, 
der eben auf einer Wanderung durch Niederfachfen in Braun- 
fchweig angelangt ift, und mir zartliche Borwürfe über mein 
Schweigen macht. — Er wird fie noch lange zu machen haben. 

Augufte hat fich doch in aller Stille ein Herz gefaßt und 

ſchickt Kecilen ich weiß nicht was alles für Herrlichfeiten. 

An A. W. Schlegel 4797% 
Ih habe mir fo das Ganze überlegt. Kurz muß er durch— 

aus fenn — höchftens Ein Bogen. Das Stüd ift voller Leben, 

voller Bedeutung, aber doc auch fo einfach — es find Feine 

ı ‚Romeo und Julia” in A. W. Schlegeld Shafefpeare-Überfegung. 
Der Wert von Carolinens Mitarbeit wird neuerdings in Zweifel gezogen. 

— ? Die ältefte Gotterfhe Tochter. — ? Entwurf zu Wilhelm Schlegel 
Auffag „Über Shakefpeares Romeo und Julia”, in den aus diefem Brief 

manches wörtlich übergegangen ift. 
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Raäthfel darinn zu löfen. Der Charakter des Mönche hat Tiefe, 
ohne Geheimniß. Kein Heiliger, ein würdiger, fanft nachdenfen- 
der Alter, ein edel betrachtender Geift, faft erhaben in feiner 

vertrauten Beſchäftigung mit der leblofen Natur, und außerft 

anziehend, pickant (wenn Du erlauben willft) durch feine eben 

fo genaue Befantfchaft mit dem menfchlichen Herzen. Seine 

Kentniß deßelben ift mit einer frölichen, ja wizigen Zaune 

gefarbt. Er hat einen fchnellen Kopf, fih in den Augenblid 
zu finden und ihn zu nuzen, muthig in Anfchlägen und Ent- 
Schluß, fühlt er ihre Wichtigkeit mit menfchenfreundlichen Ernft. 
Don feinem Orden fceheint er nichts zu haben, alg ein wenig 

Derftellungstunft und phyſiſche Surchtfamfeit — er ift frey von 
Herſchſucht, und fezt fi ohne Bedenken aus, um etwas Gutes 
zu ftiften, ift freymüthig und Herr feiner felbft in einer Gefahr, 
der er nicht mehr entrinnen fan. Es ift fonderbar zu fagen, 

aber es giebt nichts liebenswürdigres als diefen Mond, 
und die erfte Szene, in der er auftritt, dient dazu, ung eine 

achtungswürdige Gewalt in feinem Wefen fühlen zu laßen, die 
jenen Eindrud durch Verehrung ftarft. Er thut was die jun- 
gen Leute haben wollen, aber er fcheint ung nicht ihrem Ungeſtüm, 

fondern der beynah heiligen Empfindung, der Erfahrung, von 
dem was Leidenschaft ift, nachzugeben. Er thut an Julien eine 

Forderung wie an eine Heldin, er mahnt fie zur Standhaftig- 
Feit in der Liebe, wie an eine hohe Tugend, und ſcheint vorher 

zu wißen, daß er fich nicht in ihr betrügen wird — in der fich 

zur Leidenschaft ſchon diereine gewißenhafte — die fromme Treue 
der Gattin gefellt. — Julie ift nichts wie Liebe, und doch wär eg 
unmöglich fie nur für ein glühendes Mädchen zu nehmen, dag 

zum erftenmal erwacht, und gleichviel auf welchen Gegenſtand 

verfällt. Diefe beyden fcheint wirklich ihr guter Geift fich ein- 
ander zugeführt zu haben — fie treffen fich in einem Blick, und 
jedes nächſte Wort ijt wie diefer Blick. Man glaubt mit ihnen, 
daß hier Feine Täuſchung ftattfinden fan. Selbſt Romeos Flat- 
terhaftigfeit giebt ung feinen Zweifel — es ift, als wär feine 
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erfte Anhänglichkeit nur ein Geſicht der Zukunft gewefen, ein 
Zraum feiner Santafie, ihn vorzubereiten. Und ob wir gleich 

an benden nichts fehn wie ihre Leidenfchaft, fo zeigt fie fich doch 
fo, daß fie auf eine edle Beftimtheit der Seele ſchließen läßt. 
Zürnt nicht mit Julien, daß fie fo leicht gewonnen wird — fie 
weiß von feiner andern Unfchuld als ohne Falſch dem mächti— 
gen Zuge zu folgen. In Romeo fan nichts ihre Zartheit, und 
die feinen Forderungen eines wahrhaftig von Liebe durchdrung- 

nen Herzens zurück fcheuchen und beleidigen. Sie redet frey 

mit fich und ihm, fie redet nicht mit vorlauten Sinnen — fon- 

dern nur laut, was das fittfamfte Wefen denken darf. Der 
heißen Italiänerinn verzeiht man die Lebhaftigkeit der Vor— 

ftellung. Don dem Augenblid an, da fie feine Öattin wird, ift 
ihr Leben an dag feinige gefeßelt; fie hat den tiefften Abſcheu 

gegen alles, was fie abwendig machen will, und fcheuet gleich 

die Gefahr, entweihet oder ihm entrißen zu werden. Da fie 
gezwungen wird ſich zu verftellen, thut fie eg mit Standhaftig- 

feit, und deswegen ohne Gewißenszweifel, weil fie ihre Eltern 

nach folcher Begegnung nicht fehr achten fonte. Ihren Mono- 

log halt ich für einen von Sh. Meifterzügen, die ohne Flecken find. 
Erft der Schauer fich allein zu fühlen, faft ſchon wie im Örabe 
— das Ermannen — die Überlegung, der fo natürliche Arg— 

wohn, und wie fie ihn heldenmüthig, mit einer Seele über alles 

Arge erhaben von fich weißt — größer wie der Held, der wohl 
nicht ohne Oftentation die Arzney austranf. 

Fortfegung in einem andern Brief:) Die Hufland hat vor- 
geftern faft die ganze Rolle der Julie aus Gotters Oper! ge- 
fungen; die Muſik ift fehr edel nach meinem Gefühl. In die 
Oper felbft ift nichts vom Geiſt des Originals übertragen. Die 
Liebenden kommen mir immer wie Julie und St. Preux ? darinn 

vor — die fi — Mad. de Stael mag e8 anders fagen — ein 

1 ‚Romeo und Julie”, Mufit von Benda. — ? In Rouffeaus „Neuer 

Heloife”. 
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wenig nach Grundſäzen liebten. Sh. Julie ift fo jung, fo auf- 
richtig glühend. Dort haben wir eine moralifche, hier eine ro- 

mantifche Leidenfchaft. Darinn gleicht Romeo dem St. Pr., daß 
er feinen Schmerz nicht verhehlen und nicht bemeiftern Fan. 

Wer aber würde diefes auch von dem Jüngling fordern? Was 
dem Manne ziemt, weiß der Nonc wohl, aber auch, daß er in 

die Luft redet und nur die Amme erbauen wird, doch vergingen 

darüber einige Minuten, in denen fich der verzweifelnde ſam— 
meln und dann auf den reellen Zroft des tröftenden horchen 

Fonte, der ihm eine Julia zufagt, wies die Bhilofophie nicht 
konte. Romeos milde Seftigfeit wird bei andern Öelegenheiten 
fihtbar. Seine Tapferkeit fucht feinen Streit, auch ohne Liebe 
fcheint er über den Haß hinaus zu ſeyn — dieſe laßt ihn eine 
Beleidigung verfehmerzen. Der Tod des edlen Freundes nur 
wafnet feinen Arm. 

Im erften Ausbruch von beyder Derzweiflung find unftreitig 
— wir mögens uns fo fanft vorfagen wie wir wollen, lieber 

Freund — einige Sherifhe Härten und Unfchönheiten — aber 
dagegen iſt es auch wieder himmlifch, wie in dem Abfchiedsauf- 
tritt die Freuden der Liebe den wilden Kummer gebrochen ha— 
ben — wie wehmüthig, hofnungsvoll und unglücahndend zu- 

gleich fie aus ihnen ſpricht. Du wirft nicht unterlaßen zu bemer- 

fen, daß in diefem Auftritt ganz vorzüglich die poetifche Schön— 

beit mit dem einfachften Ausdruck eines zerrißnen Gemüthes 

verſchmolzen ift. Die erfte Unterredung im Öarten bat einen 
romantifchern Schwung, aber fie hat auch eben folche Ausdrüde 
der innigften Zärtlichkeit, wie fie unmittelbar dem Herzen und 
der von Liebe erfüllten Bhantafie entfchlüpfen. Romeo ift nicht 
mehr niedergefchlagen — Die Hofnung, die blühende jugend- 

lihe Hofnung hat fich feiner bemächtigt — fait frolich wartet 

er auf Nachricht. Er nennt das felbft nachher den lezten 

Lebensbliz. Dergleihen Züge gehören ganz Shakesp. Ich 
weiß niemand, der ihm darinn ahnlich ware — dag find 

folche, womit er die Seelen der Nenfchen umwendet. — Was 
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Romeo nun hört, das verwandelt auch wie ein Bliz fein 
Inners — zwen Worte — und er ift zum Tode entfchloßen, 
entfchloßen in die Erde hinabzufteigen, die ihn kaum noch fo 
fchwebend trug. 

Den nächſten Auftritt find ich fehr gut, auch nicht etwa dag 
Ganze unterbrechend. Hier ift eine Spur vom Ton des Ham- 
let — der könte fo geendet haben, wenn er Gift zu kaufen nöthig 

gehabt hätte. 
Laß Romeos lezte Szene für fich felbft reden — merfe nur 

an, wie verfchieden die Zodtenfeier des treuen Bräutigams von 

der des Öeliebten ift, wie gelaßen er feine Blumen ftreut. Und 
dann, daß Romeos Edelmuth auch hier hervorbricht, wie ein 

Stral aus düftern Wolfen, da er über dem in Unglüd verbrü- 
derten die lezten Segensworte fpricht. Ich Fann deswegen aud) 
nicht fragen, war eg nöthig, daß dieſe gute Seele hingeopfert 

wurde, und Romeo noch einen Menfchen umbringt? Paris ift 
eine durchaus nothwendige Berfon im Stud — und eine folche, 
denen im Leben und Sterben wohl ift. — Bon einer gewißen 
Deconomie (vortreflicher) neuerer Stüde — Leſſings Stüde 
find fo eingerichtet — wo alles überflüßig fcheinende erfpaart 
wird, und auch oft Berfonen nur erwähnt, nicht dargeftellt wer- 

den, wo jedes fo genau berechnet ift, daß Fein Wort wegfallen 

darf, ohne Nachtheil des Ganzen, wußte Sha. freylich nichts. 
Er war fo frengebig wie die Natur, der man zuweilen au) 

müßige Rollen und unnöthige Begebenheiten vorwerfen möchte. 
— Es iſt viel, daß er Rofalinden nicht erfcheinen läßt, da es 
ihm auf einen mehr oder weniger gar nicht anfomt. — Diel- 
leicht Eönte Rofalinde ganz wegfallen, ohne Schaden des Stüds. 
Und doch pflegt man, je tiefer man in den Öang eines Shak. 
Stücks eindringt, defto mehr Harmonie und Nothwendigfeit, 
fo daß man fich zulezt nichts nehmen laffen mag, zu entdecken 

(Cimbelyne wird diefe Freude fehwerlich gewähren; es ift we- 
nig Zufammenhang darinn, nur die Ausführung einzelner 

Sachen fhmelzend fchon). 
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Die Hefchichte, die Fabel ift nicht fein eigen, heißt eg oft. 
Der Geiſt ifts immer. Der rohe Blan, und der Geift, wie ich 
bier immer den feinern Plan nennen will, find fehr verfchieden. 

So wie Hamlet jezt ift, ift er Sh. eigenfte Schöpfung (wie wir 
längſt wißen). Ich bilde mir ein, eg ift eher vortheilhaft für 
das Öenie, nicht ſtets zugleich zu erfinden und auszuführen. 
Sollte nicht eben die Sremdheit des rohen Stoffs zu Schön- 
heiten Anlaß geben, indem das weniger Zufammenhängende 

in dem, was der Dichter vorfindet, durch die Behandlung erft 

wahre Einheit gewinnt? und diefe, wo fie fi mit fcheinbaren 

Wiederfprüchen zufammen findet, bringt den wundervollen 
Geiſt hervor, dem wir immer neue Geheimniße abloden, und 

nicht müde werden, ihn zu ergründen. (Wenn Ihr Euch nur 
versteht, ich begreif e8 recht gut). Ich entfinne mich nicht der 
Legende von Hamlet, aber vermuthlich war das Ende wie im 

Zrauerfpiel, daß der Zufall die Rache übernimt mehr wie Ham— 
let. Und wem find wir dann den Hamlet fchuldig? — Im Ro- 
meo fand Sh. weit mehr Stoff vor, und ift ihm fehr treu ge- 
folgt, aber wie ift er fein eigen geworden. Die Charaftere helfen 

der Geſchichte nach und bringen die lebendigfte Wahrfcheinlich- 

feit hinein. — Die Heftigfeit des Daters, das Gemeine im 
Detragen beyder Eltern ift fehr anftößig, allein eg rettet Julien 
von dem Kampf zwifchen Leidenfchaft und Findlicher Liebe, und 
von allem Zadel. Jener wäre bier gar nicht an feiner Stelle 

gewefen (wie er e8 allerdings in dem moralifchen Liebeshandel 

der nouvelle Heloise war). Diefer bleibt nun lediglich John- 
sons Strenge (in feiner Shafefpeare- Ausgabe 1765) über- 
laßen (den? an die Note). Das muß ich fagen, alle Schimpf- 
wörter des Daters find mir nicht fo anftößig als der Mutter 
ort: I would the fool were married to her grave (III. Auf- 
zug, 5. Szene). So was überfezt ich nun fo gern weg. Ift eg 

nur ein pöbelhaft gedanfenlofer Ausdruck — warum follte mans 

nicht thun dürfen? Selten wird fich folch eine Gelegenheit zur 

Untreue finden. In Margarethens Munde (King Richard II.) 
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will ich feinen Fluch unterdrüden, und auch Lady Macbeth 
mag fagen: ich weiß, wie füß eg ift, ein Kind an eigner Bruft 

zu tränken ꝛc., ftatt — ich habe feine Kinder ıc. Aber Mislaute 

wie jener, wo fonft alles fo harmonifch ift, thun weh. 

Den Merfutio und die Amme, die man auch) ihrer eignen 

fhwazhaften Zunge überlaffen kann, magft Du allein behalten. 

Und ob Romeo und Julie ein Irauerfpiel ift, mögt Ihr 

beyden (W. und Friedrich) ausmachen. — — 
Dienftag 19ten. Heute muß ich etwas von Dir hören. Nein 

guter Freund, wie laßt mich die Hofnung des Tages Laft fo 
leicht ertragen. 

Geſtern bin ich wieder mit 40 bis 50 Menfchen zufammen 
gewefen, ohne def froh zu werden. 

An Luife Hotter 1. November 1797 

Liebe Louife, Du haft mir freplich gar Feine erfreuliche Dinge 
von Dir gefagt, und Dein Brief hat eine lang gehegte liebe Er- 

wartung vereitelt. Darum haft Du auch fehr recht, wenn Dir 

das Herz zutragt, daß wir höchlich unzufrieden mit Dir find. 

Du hätteft Dich viel früher entfchließen follen zu ung zu kom— 

men, fo brauchteft Du Dich nun nicht durch einen verdrießlichen 

Umftand fefthalten zu laffen. Augufte ift gar nicht zu beruhigen, 

denn ich Fan ihr nun nicht verfprechen, daß ich hinüber fahren 
will, Ohne einen befondern Zweck, macht das immer Umftande, 

die jener mic zwar leicht überwinden ließ, aber wozu eg nun 

wieder eines neuen Entfehlußes bedarf. Ja, Dein feftes Ver— 
fprechen im Frühjahr zu fommen fan ung nicht befriedigen, da 

wir Dir nichtmehr trauen — und was ernfthafter ift — da wir ver- 

muthlich im Frühjahr wieder eine längere Reife machen. Siehſt 
Du, wie fchlimm Du es angeftellt haft! Wie gern hätte ich Dich 
bier gefehn und laß mich Dir fagen, wie wohl würde e8 Dir ge- 
than haben, Dich ein wenig herauszureißen! Du zehrft Kräfte 
auf, die Dir noch fo nöthig find. Deine unabläßige Trauer! 

Gotter war am 18. März geftorben. 
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taugt für Deine Kinder nicht — beftes liebſtes Weib, Deine 
ganze Seele follte auf fie gerichtet fenn,; Deine Hofnungen 

follteft Du wenigftens eben fo zärtlich pflegen wie Deinen 
Schmerz. Ich zweifle an Deiner mütterlihen Sorge nicht, 

doch glaube mir nur, jeder Sram macht nach und nach unthätig, 

Du Fanft wenigfteng leicht auf falfchen Weg daben gerathen. 

Ceciliens jungem Gemüth iſt e8 ficher nicht vortheilhaft, täglich 
Zeuge einer durch und durch bewegten Gemüthsſtimmung zu 

fepn, wie die Deinige fenn muß — ihr Hang neigte fich fo immer 

zur Überreife — und welche Sreudigfeit, die fich mit jener nicht 
verträgt, haben die Mädchen nicht nöthig, um fich eine gute 

Stelle in der Welt zu bereiten, wozu alle ihre Sahigfeiten ge= 

hoben, aber feine ihrer Empfindungen unnöthig gereigt werden 

müfte. Liebe Louife, er würde meiner Meinung fenn — bift Du 
davon nicht felbft überzeugt? Die innigſte Sreundfchaft hatte 
fich vorgefeßt Dir dies ang Herz zu legen, und fich gefehmeichelt, 

Du würdeft getröfteter von dannen gehn. Dergieb mir des— 

wegen, wenn ich die Auffchiebung Deiner Reife nicht als eine 

übrigens gleichgültige Sache anfehn Fan, die ung nur um dag 

Dergnügen ung zu fehn bringt. Bis dahin hatte ich alles ver- 

fchoben, was ih Dir vorzuftellen, was ih Dir Linderndeg zu 

fagen hatte. Du haft eigentlich niemand um Dich, der fo zu Dir 

reden fönnte. Eigne Erfahrung und berzlicher Eifer geben mir 

vor vielen das Recht. Mir fchien es fo nöthig, daß wir ung 
fahn — Du befchäftigteft Dich natürlich jegt nicht fo viel mit 

mir, wie ich mit Dir. — Auch werde ich die nächſte Gelegenheit 

gewiß wahrnehmen. — Könteft und wollteft Du mir verfprechen 

mir Cecilen mitzugeben, wenn ich bald zu euch Fame, fo würde 

mir Schlegel die Erlaubnif zu einer befondern Reife doch gern 

geben, glaub ich. Gegen das Frühjahr befamft Du fie nebft 
Auguften zurüc, weil wir diefe diesmal aus mehreren Urfachen 

gewiß nicht mitnehmen, und nad) unfrer Rückkehr Famft Du mit 
allen Kindern zu mir. Dies fallt mir eben fo ein. Sürchte nicht, 
daß ich in Dich dringen, daß ich Deine Neigung zwingen will. 
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Nur, Befte, rechne auch nicht darauf, daß wir immer in Deiner 
Nähe bleiben — dag kann fich leicht andern. Und achte eg nicht, 
wenn Lecile Schwierigfeiten macht, Dich nicht gern laſſen will 
— wenn ich fomme, red ich mit ihr, und fie folgt mir doch), wenn 

fie fieht, daß e8 Dein und mein Wunſch ift. Überlege Dirs, Befte, 
nicht nur fo oben hin — bey mir kommt e8 aus voller Seele. 

Wegen Deiner andern Angelegenheit! habe ich Dir ebenfalls 

Dorwürfe zu machen, meine Gute. Du haft Dich von Anfang 
an fo verwirrt darüber ausgedrüct, daß ich nun erft begreife, 

worauf es anfommt. Es fomme nun wie e8 wolle, Schiller ift 

ganz unfhuldig und ich verftehe ganz und gar nicht, was Du 

mit dem NMistrauen oder den Zeilen von feiner Hand wilft. 
Er mag fonft ſeyn wie er will— (und niemand ift wohl weniger 

partheyiſch für ihn wie ich), fo fan doc) gar nicht die Frage da- 

von fepn, daß er das Manusfeript mitgetheilt. Aber was er 

foll drucken laffen, das muß er doch wohl aug der Hand geben. 

Ja, was in die Horen fomt, wird in Schwaben gedruckt, 

macht alfo die ganze Reife dahin. Freylich fragmentarifch hätte 

fie Schilfer nicht genommen, wie ich höre. Was Du nun aud) 
thuft, um dag Unheil gegen Sleifhmann gut zu machen, befchul- 

dige nur Schiller nicht, denn der ift ganz unfhuldig. Er 

machte fich eine Freude draus, durch fein Journal etwas be- 

kannt zu machen, worauf man lange gewartet, und zwar auf 

eine vortheilbafte Art für Dich. Aber eg fieht ihm gar nicht 

gleich, e8 weiter, Geſprächsweiſe nur, zu erwähnen. 

An Luife Hotter 21. Februar 1798 

Schillers Kopf? ift der Schillern frappant ähnlich gewor- 
den, zum Beweife des Sabes, daß Eheleute immer große Aehn- 

Durch A. W. Schlegels Bermittelung hatte Schiller Gotters nach— 
gelaſſene „Geiſterinſel“ für die „Horen“ angenommen. Nachträglich ſtellte 

ſich heraus, daß ein Kontrakt mit dem Komponiſten Fleiſchmann den Ab— 
druck verbot. Es erſchienen nur drei Akte. — ? In der Zeichnung Cäcilie Got— 

ters, die, wie im vorigen Brief von Caroline geplant, bei Schlegels war. 
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lichfeit mit einander haben oder wenigfteng friegen. Sag nur 

den Leuten wegen der Horen!, entweder Du wüßteft es nicht 
und Fein Menſch in Jena, oder mac ihnen weiß, fie würden 

mit dem Außerften Ölanz, etwa mit dem Wallenftein, wieder 
zum DBorfchein fommen. Das habe ich ſchon mehreren in den 

Kopf gefett. 

An Luife Gotter (Sebruar/ März 1798) 

Sete auch den Fall, ihr (CCäciliens) Talent ginge nicht bis 
zur Künftlerinn, fo würd ich ihr doch immer rathen, viel Zeit 
darauf zu wenden und darin zu thun, wag fie fönnte, denn es 

gewährt ihr Doch große Freude und man kann nicht wiffen, wo 
auch Nutzen. Alle andre Zeit ließe ich fie aber auf Häusliche 
Deweglichfeit wenden. Laß fie ja nicht in ihrer Ungefchielich- 
Feit in irdifchen Dingen, wie wirs nannten, fo hingehn, denn 

fie ift doch am Ende nicht gut. 

An Luife Gotter Weimar, 2. Mai 1798 

Man ann übrigens bier zu nichts gelangen ?; es ift ein be- 
ftandiges Gehen und Kommen; das Wetter begünftigt uns 

Fremden noch oben drein. Es find fehr viel Menfchen hier bey- 
fammen, und das Theater faft mit Auswärtigen angefüllt... 
Über 8 Zage bin ich fchon fort. 

Mit Iffland hab ich viel, fehr viel von Gotter und Dir ge- 
ſprochen. Ermachtefich taufend Borwürfefür Marianne? eigent- 

lich noch nichts gethan zu haben. Nun foll ich ihm aber den 

fchönen Geift? ſchicken und dann will er beyde zufammen an- 

bringen. Ich gab ihm Dein Exemplar nicht, weil eg das einzige 
war, allein beforg eine Abfchrift innerhalb 14 Tagen, und ſchick 

ı Schillers „Horen” gingen 1798 ein. — ? Schlegels waren zu Ifflands 
Gaſtſpiel nah Weimar gereift. Iffland, feit 1796 Direktor des Berliner 

Nationaltheaters, war den Schlegeld Haus von ihrer gemeinfamen Heimat 

Hannover ber verbunden. Seine Beziehungen zu Gotter f. ©. 11. — 

’ Schaufpiele aus Gotters Nachlaß. 
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fie Schlegeln, der etwa am 20 Way nach Berlin abreißt und 
fie Iffland überbringen wird. Er wollte auch vom ſchönen Geift 
gern eine zweyte, um fie Rogebuen nach Wien zu ſchicken, wozu 

ih Dir auch rathe. Geht Iffland einmal an die Sache, fo kannſt 
Du auch auf feinen Außerften Eifer rechnen, aber er mag aller- 

dings mit Geſchäften überladen ſeyn. Schi Du nur die zwen 

Abfehriften, wenng ſeyn kann, fonft nur die Eine, und dann er- 
rinnert ihn Schlegel von neuem. 

An Luife Hotter «Dresden! Ende Juni/Anf. Fuli 1798) 

Schlegel und Iffland haben große Plane zufammen, der 

Hamlet foll nah Schlegels Überfegung vollftändig gegeben 

werden — fomt dieß um Michael zu Stande, fo fehren wir gewiß 

über Berlin zurüd. Dem Fleinen Freund Wilhelm) hat es dort 

fehr gefallen und er hat viel gefallen — Du glaubft nicht, wie erfe- 

tirt worden ift von Männern, fogar Niniftern, von Frauen, fogar 
Schaufpielerinnen. Er hat auch ein prachtvolles Huldigungs- 

gedicht zurückgelaſſen und einige zärtliche Seufzer an Iffland 
und die Diaboline Unzelmannin.? Ich ſchicke fie Dir mit der 

Zeit. Du kanſt denken, daß mir jet die Zeit gewaltig kurz 

fallt. Dazu trink ich den Egerbrunnen und darf nicht viel figen. 

Die Iffland muß eine gar gute Frau fenn, wie mir auch 
Schlegel nach) einem J wöchentlichen faft täglichen Umgang be- 
ftätigt. 

Unfre Adreße ift an Mad. ©. bey Hoffefretair Ernfts abzu- 
geben. Man weiß dag weitere fehon auf der Boft. Unfer Haus 
ift delizios. Schlegel hat feinen Bruder Friedrich mitgebracht. 
Hardenberg (Novalis), unfer 'aller Liebling, befucht ung oft. 
Lebe wohl, fehreib doch gleich. 

!ı Anfang Mat war Karoline nach Dresden gereift, Wilhelm war von 
Berlin bingefommen. — ? Die von Schlegel auch weiterhin verehrte 

Schaufpielerin Friederife Ungzelmann (1760-1815); auch von Goethe 
gerühmt. 
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An Friedrich Schlegel Iena, 14.—- 15. Oftober 1798 

Ih fann Ihnen heut allerlen fagen, was Sie gern wiffen 
wollen. Wilhelm blieb in Weimar zurüc um Göthen zu fprechen, 

und der ift fehr wohl zu fprechen gewefen, in der beften Laune 

über das Athenäum!, und ganz in der gehörigen über Ihren 

Wilhelm Meifter, denn er hat nicht blog den Ernft, er hat auch 

die belobte Ironie darin gefaßt und ift doch fehr damit zufrieden 

und fieht der Fortfegung freundlichft entgegen. Erft hat er ge- 

fagt, e8 wäre recht gut, recht charmant, und nad) diefer bei ihm 

gebräuchlichen Art vom Wetter zu reden, hat er auch warm Die 

Weife gebilligt, wie Sie es behandelt, daß Sie immer auf den 

Bau des Ganzen gegangen und fich nicht bey pathologifcher 
Zergliederung der einzelnen Charaftere aufgehalten, dann hat 

er gezeigt, daß er es tüchtig gelefen, indem er viele Ausdrücke 
wiederholt und befonders eben die ironifchen. Sie haben alle 

Urfache Ihr Werk zu vollenden von diefer Seite, und fo thun 
Sie e8 denn doch recht bald. Er hat Wilhelm mit Grüßen für 
Sie beladen, und läßt vielmals um Entfhuldigung bitten, we— 

gen des Nichtfehreibens, eine Sache, die wirklich aus der Öe- 

fchäftigfeit des lezten Dierteljahrs, wovon nachher ein Mehre- 
res, zu erklären ift. An W. hat er den ganzen Brief fchon fertig 

diktirt und doch nicht abgefchieft. Auch von der griechifchen Boefie? 
bat er gefprochen,; ben manchen Stellen hätte er eine mündliche 

Unterredung und Erläuterung dazu gewünfcht, um etwa ein 

längeres und breiteres Licht zu erhalten. Geleſen hat er auch 

vedlich ; das kann man ihm nicht anders nachrühmen. Die Srag- 
mente(im , Athenäum“) haben ihn ungemein interreſſirt, ihr hättet 
euch in Kriegsſtand geſezt, aber er hat keine einzige Einwendung 

dagegen gemacht, nur gemeint, es wäre eine allzu ſtarke Aus— 

gabe (Zuſatz W. Schlegels: die Berſchwendung wäre doch zu 

! Das zweite Heft der Schlegelſchen Zeitſchrift, mit Friedrichs Aufſatz 

„Über Goethes Meifter”. — ? 1797 veröffentlichte Sriedrih: „Die Griechen 
. und Römer, hiftorifche und Fritifche Derfuche über dag klaſſiſche Altertum.” 

Darin als erfte Abhandlung: „Uber das Studium der griechifchen Poefie.” 
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groß, war der pivot feines allgemeinen Urtheils), und eg hätte 
follen getheilt werden. Wilhelm hat ihm geantwortet, in Einem 

Strich ließe ſichs freplich nicht leſen, da hat er fo etwag gemur- 

melt, als das hätte er denn doch nicht laffen Fönnen, es wäre 

denn doch fo anziehend — In Weimar ift dag Athenäum fehr 
viel gelefen. 

In Deffau fprachen wir einen jungen Nlann, der eben aus 

Wien fam und da einen Brief von Böttiger an (den Drienta- 
liften 3. 9.) Hammer (der fi im Merkur zuweilen vernehmen 
laßt) gefehn, woraus er fich der Worte errinnerte: „die beiden 

Götterbuben, wie Wieland fie nennt” — das Übrige war irgend 
eine Notiz gewefen, was ihr gethan oder wo ihr euch aufbieltet, 

die er vergefjen hatte. Es kommt nur darauf an, ob er mehr 
Akzent auf das Göttliche oder Bübifche gelegt. 

Nun von Göthens Gefchäftigkeit. Er hat das weimarifche 

Comödienhaus inwendig durchaus umgefchaffen, und in ein 

freundliches glänzendes Feenſchlößchen verwandelt. Es hat mir 

erftaunlich wohl gefallen. Ein Architekt und Deforateur aus 

Studtgart ift dazu her berufen und innerhalb 13 Wochen find 

Säulen, Öallerien, Balcone, Vorhang verfertigt und was 

nicht alles geſchmückt, gemahlt, verguldet, aber in der That mit 

Geſchmack. Die Beleuchtung ift äußerſt hübſch, vermittelft eines 

weiten Kranzes von englifchen Lampen, der in einer Fleinen 

Kuppel fehwebt, durch welche zugleich der Dunft des Haufeg 
hinaus zieht. Göthe ift wie ein Kind fo eifrig dabey gewefen, 

den Zag vor der Eröfnung des Theaters war er von früh bis 

fpat Abends da, hat da gegeffen und getrunfen und eigenhändig 

mit gearbeitet, Er hat fich die gröbften Billets und Belangungen 
über einige veränderte Einrichtungen und Erhöhung der Breife 
gefallen laffen und e8 eben alles mit freudigem Gemüth hinge- 

nommen, um die Sache, welche von der Theatercaffe beftritten 
ward, zu ftand zu bringen. Nun Fam die Anlernung der Schau— 

fpieler dazu, um das Borfpiel ordentlich zu geben, worinn ihnen 

alles fremd und unerhört war. Es ftellt Wallenfteing Lager 
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dar, wie Sie wifjen, und ift in Reimen in Hans Sachſens Ma- 
nier, voller Leben, Wirkung, Geiſt der Zeit und guter Einfälle. 
Schiller hat doch in Fahren zu Stande gebracht, was Göthe 
vielleicht (die Studien abgerechnet) in einem Nachmittag hätte 
gefchrieben, und das will immer viel fagen. Er hat ſich (dies 

komt von Wilhelm) dem Teufel ergeben, um den Realiften zu 
machen und fich die Sentimentalität vom Leibe zu halten. Aber 
genug, e8 ift gut, er hat alle Ehre und die andern viel Blaifir 
davon. Göthens Mühe war auch nicht verloren; die Gefell- 
fchaft hat exzellent gefpielt, e8 war dag vollfommenfte Ensemble 
und feine Unordnung in dem Getümmel. Für das Auge nahm 
e8 fich ebenfals treflih aus. Die Koftume, fonnen Sie denfen, 
waren forgfaltig zufammen getragen, und contraftirten wieder 

unter einander fehr artig. Zum Brolog war eine neue, fehr 

fchöne Deforation. — Bey der Umwandlung des Haufes war 
Schillers Käfig weggefallen, fo daß er fich auf dem offnen Bal- 
Fon präfentiren mufte, anfangs neben Göthe, dann neben der 
berzoglichen Loge. Wir waren im Parfet, dag denfelben Preis 
mit dem Balkon hat, wo wir auch hätten hingehn können, aber 

lieber die befannten Stellen wählten. — Die Korfen von Koße- 
bue gingen vorher. Ben dem Dorfpiel hat man mehr gelacht 

und applaudirt. Der Schaufpieler bringt überhaupt eine ganz 
andre, lebhaftere, materiellere Begeifterung hervor als der 

Dichter, aber hier Fonnte doch auch die im Allgemeinen geringe 
Liebe für diefen und felbft feine Gegenwart mitwürfen, abge- 
rechnet, daß man das Ding fremd finden mufte, und obendrein 
auch foll zu lang gefunden haben. 

Piccolomini wird wohl im Dezember, ebenfo, gleichfam auf 

die Brobe gefpielt werden, wo man fich mit unfern Schaufpielern 

behilft. Göthe meint, der alte Biccolomini (denn Bater und Sohn 
find darin), das würde eine Rollefür Ifflandfenn. Auf (Friedrich 
Ludwig) Schröder (aus Hamburg) rechnet man ſchon. — Göthe 
ift heute wiederum hier angelangt, um nun weiter den vergang- 

nen Effedt des DBorfpieles und den zufünftigen des Biccolomini 
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zu überlegen. Defto beffer für ung. — Schelling! fuhr an Schle- 
gels Stelle in der Nacht mit mir zurück. Guſtel war nicht mit. 

Es kam gar zu hoch, das Billet 1 Thlr. Doc wird fies ſchon 
noch fehn, ich habe ihr alles erzählt. Fichte hatte mir nach der 
Comödie 4 Gläſer Champagner aufgenöthigt, das muß ich nicht 
vergeffen zu melden. 

Schelling wird fi) von nun an einmauren, wie er fagt, aber 

gewiß nicht aushält. Er ift eher ein Menfh um Mauern zu 
durchbrechen. Glauben Sie, Freund, er ift als Menfch inter- 

reffanter, als Sie zugeben, eine rechte Urnatur, als Mineralie 
betrachtet, ächter Granit. 

Tiek muß ſich nun eben ſo wenig über Göthens Schweigen 

ſkandaliſiren als Sie, denn er bittet auch ihn um Nachſicht. Und 

ich will Ihnen auch fein Urtheil über den 1ften Theil von Stern- 

bald? wiedergeben, Sie tberantworten eg Tief, Man fönnte 

e8 fo eigentlich eher mufifalifche Wanderungen nennen, wegen 

der vielen mufifalifchen Empfindungen und Anregungen (die 

Worte find übrigens von mir), e8 wäre alles darinn, außer der 
Mahler. Sollte e8 ein Künftlerroman fein, fo müßte doch noch 
ganz viel anders von der Kunſt darin ftehn, er vermißte da den 

rechten Gehalt, und das Künftlerifche Fame als eine falfche Ten— 

denz heraus. Gelefen hat er eg aber, und zwenmal, und lobt 

e8 dann auch wieder fehr. Es wären viel hübſche Sonnenauf- 
gänge darinn, hat er gefagt (W. Schlegel: an denen man fähe, 

daß fich das Auge des Dichters wirklich recht eigentlich an den 
Farben gelabt, nur Famen fie zu oft wieder). 

Wollen Sie nun mein Urtheil über den zwenten? Vom 

erften nur fo viel, ich bin immer noch zweifelhaft, ob die Kunſt— 

liebe nicht abfichtlich als eine falfche Tendenz im Sternbald hat 

follen dargeftellt werden und fchlecht ablaufen wie bei Wilhelm 

ı Scelling (1775-1854) war eine Woche vorher als Brofeffor der 
Philofophie nah Jena gefommen, Mit Schlegels war er bereits in Dresden 

zufammengetroffen. — ? Ludwig Tiecks Künftlerroman aus der Zeit und 
Sphäre Albrecht Dürers, „Franz Sternbalds Wanderungen”, erfehien 1798. 
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Meifter, aber dann möchte offenbar ein andrer Nangel eintreten 
— e8 möchte dann vom Menfchlichen zu wenig darinn fenn. Der 

zwente Theil hat mir noch Fein Licht gegeben. Wie ift eg mög- 

lich, daß Sie ihn dem erften vorziehn und überhaupt fo vor- 

züglich behandeln? Es ift die nemliche Unbeftimmtheit, es fehlt 

an durchgreifender Kraft — man hoft immer auf etwas entfchei- 

dendes, irgendwo den Franz beträchtlich vorrüden zu fehn. 

Thut er das? Diele liebliche Sonnenaufgänge und Frühlinge 
find wieder da, Tag und Nacht wechfeln fleißig, Sonne, Mond 
und Sterne ziehn auf, die Böglein fingen; e8 ift dag alles fehr 

artig, aber doch leer, und ein Fleinlicher Wechfel von Stim— 

mungen und Gefühlen im Sternbald, Fleinlich dargeftellt. 

Der Derfe find nun faft zu viel, und fahren fo lofe in und aus 
einander, wie die angefnüpften Sefchichten und Begebenheiten, 

in denen gar viel leife Spuren von mancherley Nachbildungen 

find. Solt ich zu ftreng fenn, oder vielmehr Unrecht haben? 
Wilhelm will es mir jeßt vorlefen, ich will fehn, wie wir ge= 

meinfchaftlich urtheilen. 

0.15. Det. Faft habe ich fo wenig Kunſtſinn wie Tiefs liebe 
Amalie!, denn ich bin geftern bey der Lektür eingefchlafen. 

Doc das will nichts fagen. Aber freplich wir fommen wachend 

in Obigen überein. Es reißt nicht fort, es halt nicht feft, fo wohl 

manches Einzelne gefällt, wie die Art des Floreftan bei dem 

Wettgefang dem Wilhelm gefallen bat. Bey den muntern 

Szenen halt man fich am liebften auf, aber wer fann fich eben 

dabey enthalten zu denfen, da ift der Wilhelm Meifter und zu 

viel W. M. Sonft guet der alte Trübfinn hervor. Eine Fan— 
tafie, die immer mit den Flügeln ſchlägt und flattert und feinen 

rechten Schwung nimt. Mir thut es recht leid, daß es mir nicht 
anders erfcheinen will. Was Göthe geurtbeilt hat, theilen Sie 
ibm doch unverholen mit. 

Meper? war diefen Morgen bier. Er tritt auch mit Ent- 

1 2, Tiecks und Fichtes Frauen ftellt Caroline gern als profaifch hin. 

— ? Goethes Weimarer Kunftfreund. 
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ſchuldigungen auf, habe Ihre Adreffe nicht gewußt, aber fehr 
dankbar ift er und hat Sie ftudirt. Ganz von felbft fing er von 
Wilhelms Kunftfragmenten an, die ihm eine fehr große Freude 
gemacht hätten, in denen gar fehr viel läge, und kurz, er war 
von ganzer Seele damit zufrieden. Wag wird er nun zu den 
Gemälden! fagen? 

Zum Schluße diefes frage ih Sie auf Ehre und Gewiſſen, 
ob das Projekt mit Henrietten? die ganze Befherung gewefen, 
um welche Sie die Schatten — den bewußten Geift und Liebe — 
befhworen haben. Dazu brauchte nichts aug den Tiefen her- 
aufgeholt zu werden. Ganz von der Oberfläche habe ich es 
weggenommen, daß ich von Feiner Seite das mindefte gegen 
diefen Plan habe, und ihn vollkommen ausführbar finde, wenn 
Sie fonft glauben, daß fich unfre fämmtlichen Wefenheiten in 
einander fügen, wie Sie denn davon Überzeugt feheinen. Ir- 

difche Rückſichten werden mich nicht zurückhalten. Henriette 
kann mit ung leben, ohne daf es ung fo viel mehr koſtet, daß 
davon die Rede ſeyn könnte. Sie fteht ihre befondern Aus— 
gaben felbft, wie fie wahrfcheinlich jezt auch thut, und ift übrigens, 

als wenn ich eine Schwefter bey mir hätte. — Eine geiftigere 
irdiſche Rückſicht, die unſchuldige Neigung betreffend, die zwi- 
[hen Wilhelm und ihr ftatt findet, laſtet mir auch nicht auf der 
Seele. Und fo macht mir die Idee recht viel Freude, und Fönnte, 
dachte ich, wenn Henrietten nichts genirt, recht leicht auf den 

Sommer, wo wir nad Berlin fommen und Henrietten mit- 
nahmen, ins Werk gerichtet werden. Ich fpreche blos von mir, 
denn Wilhelm hat mir e8 ganz überlaffen. 

DBertrauen Sie mir aber nun auch die übrigen Projekte für 
Ihre Angehörigen. Ift nichts für mich mit dabey? Es muß 
aber allen fo leicht ſeyn. 

Adieu, Friedrich. 

Ein von Wilhelm, Friedrich und Caroline gemeinfam verfaßter Dialog 
über Bilder der Dresdner Öaterie. — ? Henriette Mendelgfohn, die Schwefter 
Dorothea Veits, mit der Sriedrih in enge Beziehungen getreten war. 
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An Luife Gotter 24. Dftober 1798. 

Ihr habt ung ja nun einigermaßen fejt hier!, und Du bijt 

eine wunderliche Seele, daß Du, ftatt mir darüber ein freund- 
liches Wort zu fagen, von unfern Örundfägen fprichft. Erftlich 
weiß ich nicht, daß Schlegel es verredet fich je irgendwo zu 

binden, wenn er gleich zu Öunjten der Unabhängigkeit viel ge- 

fagt und fie vorgezogen haben mag, befonders zur Antwort 

darauf, daß Ihr Euch gar feinen ordentlihen Mann denken 
könnt, der nicht eine Kivilbedienung hat. Zweitens wird wahr- 

lich durch den Brofeffor feine Unabhängigkeit nicht gefährdet. 
Es ift ja gleihfam nur eine Erlaubnif Eollegia zu lefen, wenn 
er dazu Luft hat, die ihn nicht verhindern Fann feine Zeit auch 

anders anzuwenden und Jahre lang abwefend zu fenn. Alſo 
ſey nur ruhig, wir find noch die nehmlichen. Der Menfch geht 

feinen Weg und die Grundſäze laufen beyher und mögen fehn, 

wie fie fortfommen. Verlaß Dich nicht auf Grundſäze und 
kränke Dich nicht, wo fie dahinten bleiben, allein auf Menſchen 
verlaß Dich immerdar, die Du fo Fennft, wie ung. 

Schlegel ift fehr fleifig. Es wird ein gefhhäftiger Winter 
werden, fo daß wir felbft die Öefelligfeit dabey einfchränfen 

müffen, der wir ja auch im Sommer fo fchön gelebt haben. 
Wenn ein Auffaz von Schlegel: die Gemälde genannt, ge— 

druckt ſeyn wird, fo will ich fehn ihn Dir zu ſchicken, weil er ein 

Denkmal unfres Dresdner Aufenthalts ift, an dem Du gewiß 

theilnehmen wirft. 

An Sriedrih von Hardenberg (Novalis) in Freiberg 
15. November 1798 

Geſtern befam ich Ihre zwei Briefe vom 7 und 11 Novem— 
ber auf einmal. Sie müffen doch nachforfchen, woran das liegt. 
Meinen haben Sie auch ſpät genug erhalten. Sie fonnen 
denken, wie mir es nun auf der Seele brannte, Ihren Auftrag 
auszuführen, der doch ein wenig unbeftimmt gegeben wurde. 

AD, Schlegel war zum Brofefjor ernannt worden. 
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Die Krankheit Ihrer armen Freundin (Fulie von Charpentier) 
errieth ich gleich; hatt ich nur auch die Mittel gewußt. Auf das 
Ohngefähr wollte ich nichts ankommen laffen, da mir befannt 

war, welchen fürchterlichen Grad fie erreichen kann. Alſo ent- 
ſchloß ich mich an Starke zu fehreiben. Hier haben Sie feine 
Antwort. Ich hoffe fehr, fie wird zu einer dortigen Beruhigung 

beytragen. Als Geſichtsſchmerz erfannte ich dag Uebel des— 
wegen gleich, weil e8 Böhmer mehrmals auf dem Harz zu be- 

handeln hatte und ihn die Auffindung der Heilmittel fehr be- 
ſchäftigte. Ich errinnere mich, daß es ben einer Frau big zu einem 

folhen Krampf Fam, der in Nundfperre und Wafferfcheue aus— 
artete, fie wurde durch Belladonna gerettet. Brauchen Sie ja 
die vorgefchriebenen Mittel. Der junge Arzt wird eg fich wohl 

gefallen lafjen. Ich habe Feine Ruhe, ehe ich nur diefen Brief 
fortgehen fehe, da ich denke, er bringt Hülfe mit. Ihre Batien- 

tin ift doch gewiß niemand anders als Ihre Harmonifa, 
Einen langen lieben Brief, der auch eine rechte Harmonifa 

ift, habe ich von Ihnen, beantworte ihn aber heute nicht. Ich 
bin zu eilig und habe den Brief auch nur no im Gedächt— 
nis, weil ihn Friedrich gleich erhielt. Und auf mein Gedächtnis 

kann ich mich nur im Ganzen und Öroßen verlaffen. 
ir haben die Propplaen ! noch nicht gefehn. Was brauchen 

wir auch die Vorhöfe, da wir dag Allerheiligfte felber befigen. 
Er lebt alleweil mitten unter ung; geftern habe ich mit ihm 

foupirt, heute werde ich mit ihm foupiren und nächſtens gebe 

ich ihm felbft eine Fete. Kommen Sie dann auch. — Ich freue 
mich fehr auf die Bropplaen, das ift auch ein Genuß. Er hat 
fein Eremplar mitgebracht; denen, die bier etwa find, mögen 

wir nicht nachjagen. Er will eins von Weimar fommen laffen. 

Die Dorrede feheint voll väterlichfter Milde. Denken Sie da- 
bey an eine gewifje andre Vorrede oder Ankündigung (des 
Athenaums). Wenn Sie die Allgemeine Zeitung lefen, fo ha— 
ben Sie auch den achten Bericht von Wallenfteing Lager ge- 

2 Goethes Kunſtzeitſchrift (1798 - 1800). 
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lefen.! Der darin enthaltene Brief ift gewiß von der Hand des 
Meifters. So viel thut er für feinen Freund, der ſich auch im 
Dorfpiel und Brolog als fein Jünger — Göthesker wie jemals 

zeigt. Was fonft im Almanach von Schiller fteht, zeigt aber, 

daß er fich hieran erfchöpft hat.? 
Mit dem Athenaum ftoct eg, lieber Freund. Vieweg ift un= 

ſchlüſſig, ob er es fortfegen will, und beträgt fich felbit als bloßer 

Kaufmann auf die Fleinlichfte Weife. Er hat zu viel gedruckt 
— 1500 Eremplare — und auf zu foftbarem Papier. Er madt 
Berechnungen, nach denen man ihm noch herausgeben müßte. 

Er fieht nicht ein, daß er in diefem Journal etwas auf die Dauer 

bat, fondern es foll gleich alles damit auf dem Reinen ſeyn 

und der Profit baar auf dem Tifh. Sie find noch in Unter- 
bandlungen, und ich will mich alfo nicht weitläaufiger verbreiten. 

Unfre fehönen Gemälde find noch nicht gedruckt. Ich wollte, fie 
famen in die Propplaen. Meine Meinung ift, fie, namlich die 
Brüder, hätten fein Journal fich auf den Hals laden, und Wil- 

helm nicht Brofeßor werden follen. Er ift fo mit dem Collegium 
beichaftigt, daß ihm dag mit dem Athenaum kaum eine Sen— 
fation gemadt hat. Friedrich triffts defto harter, befonders von 
der öfonomifchen Seite. 

Der trogige Schelling war eben hier. Er hat mir den Pre- 

vot Manon Lescaut?) für Sie verfproden. Den Le Sage 
kann er nicht fchaffen. Ich habe mich bemüht fehr deutlich zu 

fhreiben. Gewöhnen Sie fich hübfch daran mein undeutliches 
Gefchreib zu lefen. Geben Sie mir bald Nachricht von der 
Kranken, und leben Sie wohl. Wir lieben Sie herzlich. 

An Luife Hotter Anfang 1799) 

Sag Wilhelmienen, daß Biccolomini am 30ften Jan- 
nuar als den Geburtstag der regierenden Herzogin, aufgeführt 

1 Goethes Auffat „Eröffnung des Weimarifchen Theaters”. — ? Außer 
dem Prolog „Der Kampf mit dem Drachen”, „Die Bürgfchaft”, „Das 

Eleufifche Seit”. 
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werden wird. Wir wünfchen fehr ben der erften Dorftellung 
gegenwärtig zu ſeyn, denn eine erfte Borftellung ift begeiftert, 

wie dag erfte Glas aus einer Flaſche Champagner. 

An Friedrich von Hardenberg 4. Februar 1799 

Ob Sie mich gleich mit Ihren Dithyramben über dag mer- 
cantilifche Genie, das ung fehlt und Sie auch nicht haben, ein= 
mal recht böfe gemacht, fo find Sie doch beffer wie ich gewefen. 
Sie geben wenigftens Nachricht von fich.! 
Was Sie von Ihrer Kränfklichkeit erwähnen, darüber will 

ich mich nicht Angftigen, weil immer viel guter Muth dadurch 
bervorleuchtet, und Sie bei Ihrer Neizbarfeit immer Zeiten 
haben müffen, wo Sie nichts taugen. Das Wort des Trofteg, 
was Sie nennen, gebt mir weit mehr zu Herzen: Liebe. Welche? 
Wo? Im Himmel oder auf Erden? Und wag haben Sie mir 
mündlich Schönes und Neues zu fagen? Thun Sie eg immer 
nur gleich, wenn es nichts fehr Weitläufiges und etwas Be— 
ftimmtes ift. Es giebt feine Liebe, von der Sie da nicht fprechen 
fönnten, wo, wie Sie wiffen, lauter Liebe für Sie wohnt. In 

der That — darf ich alle Bedeutung in den Schluß Ihres 
Briefe legen, den er zu haben feheint? Ich will ruhig fehwei- 

gen, bis Sie mirs fagen. 
Ihre übrige innerliche Gefchäftigfeit aber macht mir den 

Kopf über alle Maßen warm. Sie glauben nicht, wie wenig 
ich von eurem Wefen begreife, wie wenig ich eigentlich verftehe, 

was Sie treiben. Ich weiß im Grunde doc von nichts etwas 
als von der fittlichen Menfchheit und der poetifchen Kunft. Le— 
fen thu ich alles gern, was Sie von Zeit zu Zeit melden, und 

ich verzweifle nicht daran, daß der Augenblid kommt, wo ſich 

das Einzelne auch für mich wird zufammen reihen, und mid) 

Ihre Außerungen nicht blog darum, weil e8 die Ihrigen find, 

erfreuen. Was ihr alle zufammen da fehaffet, ift mir auch ein 

1 Novalis’ Plan eines „litterärifchen republifantfhen Ordens, der durch- 

aus merkantilifh und politifch ift”. 
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rechter Zauberfefjel. Dertrauen Sie mir vors Erfte nur fo viel 
an, ob es denn eigentlich auf ein gedrucftes Werf bey Ihnen 
herausfommen wird, oder ob die Natur, die Sie fo herrlich 

und fünftlih und einfach auch conftruiren, mit Ihrer eignen 
herrlichen und kunftvollen Natur für diefe Erde foll zu Örunde 
gehn. Sehn Sie, man weiß fich das nicht ausdrüdlich zu er- 

Flären aus Ihren Reden, wenn Sie ein Werf unternehmen, 

ob es foll ein Buch werden, und wenn Sie lieben, ob eg die 

Harmonie der Welten oder eine Harmonifa ift. 
Was Scelling betrifft, fo hat es nie eine fprödere Hülle 

gegeben. Aber ungeachtet ich nicht fehs Minuten mit ihm zu— 

fammen bin ohne Zanf, ift er doch weit und breit dag Interref- 
fantefte was ich fenne, und ich wollte, wir fahen ihn öfter und 
vertrauliher. Dann würde fich auch der Zank geben. Er ift 
beftandig auf der Wache gegen mich und die Ironie in der Schle- 
gelfchen Familie; weil es ihm an aller Sröhlichfeit mangelt, 

gewinnt er ihr auch fo leicht die fröhliche Seite nicht ab. Sein 

angeftrengtes Arbeiten verhindert ihn oft auszugehn,; dazu 

wohnt er bei Niethammers! und ift von Schwaben befeßt, mit 

denen er fich wenigftens behaglich fühlt. Kann er nicht nur fo 

unbedeutend fhwagen oder fich wiffenfchaftlich mittheilen, fo ift 

er in einer Art von Spannung, die ich noch nicht das Geheim— 

nis gefunden habe zu löfen. Neulich haben wir feinen vierund- 

zwanzigften Geburtstag gefeiert. Er hat noch Zeit milder zu 

werden. Dann wird er auch die ungemeßne Wuth gegen folche, 

die er für feine Feinde halt, ablegen. Gegen alles, was Hufe- 
land heißt, ift er fehr aufgebracht. Einmal erklärte er mir, daß 

er in Hufelands Gefellfchaft nicht bei ung fenn könnte. Da ihn 
Hufeland felbit bat, ging er aber doch hin. Ich habe ihm mit 
Willen diefe Inconfequenz nicht vorgerüct. Er hat fo unbandig 
viel Charakter, daß man ihn nicht an feinen Charakter zumahnen 

braucht. Der Norwege Steffens, den ih Ihnen fehon ange- 
kündigt habe, hat hier in der Gefellfchaft weit mehr Glück ge- 

ı Schellings fhwäbifcher Landsmann, Profefjor der Philofophie. 
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macht. Das fcheintihn auch fo zu feffeln, daf es die Frage ift, ober 
noch nach Sreiberg fommt. Er würde Ihnen angenehm gewefen 
ſeyn. Er ift eg ung auch, aber ganz kann ich ihn nicht beurtheilen, 

denn ich weiß nicht, wie weit er da hinausreicht, wo ich nicht hin- 
reiche, und die Philofophie ift eg doch, die ihn erft ergänzen muß. 

In Fichten ift mir alleg Flar, auch alles wag von ihm fommt. 

Ih habe Eharlotten (Ernft, geb. Schlegel in Billnig) aufge- 

tragen, Ihnen feine Appellation! zu ſchicken, er laßt Sie da- 
neben grüßen. Schreiben Sie mir etwag darüber, dag ich ihın 

wieder beftellen Fann. Was fagen Sie zu diefem Handel? — 
Ein wenig zu viel Accent hat Fichte auf das Märtprerthum 

gelegt. Das Übrige ift alles hell und hinreißend. Ich bin an- 

dachtig gewefen, da ich e8 lag, und überirdifh. In Dresden 
wird die Schrift noch nicht zu haben fenn. Ich beredete Fichte, 
fie Ihrem Dater zu ſchicken, und glaube, daß ers gethan hat. 

Nach dem Atheismus ift hier dag neufte Evenement die Auf- 
führung des erften Theil von Wallenftein, die Biccolomini, 

in Weimar. Wir haben fie gefehn, und eg ift alles fo vortreff- 
lich und fo mangelhaft, wie ich mir vorftellte. Die Wirfung 

des Ganzen leidet fehr durch die Ausdehnung des Stoffes in 

zwei Schaufpiele. Aber das Dramatifche interreirt Sie nicht 

— ich will mir die paar Augenblide, die ung bleiben, hiermit 

nicht rauben. Göthe bringt den Februar bier zu. 
Bon Friedrich nichts, big ich die Deit und Lucinde? gefehn. 

Dir geben in der Woche vor Oftern nach Berlin, wo jene den 
Sommer über bleiben werden. Lieber Hardenberg, gehn Sie 

mit uns! Wir fönnen Sie ja in Naumburg treffen. Es wäre 

gar zu hübſch. Denfen Sie mit Ernft daran. 

ı Gegen Fichtes Auffag „Über den Grund unferes Glaubens an eine 
göttliche Weltregierung” war ein anonymes Pamphlet erfchienen, worauf 

die kurfächfifhe Regierung den Auffat konfigzierte und in Weimar Die 

Beftrafung Fichtes wegen feines „Atheismus” verlangte, Er antwortete 

mit einer „Appellation an dag Publikum. Eine Schrift, Die man erft zu 

lefen bittet, ehe man fie confiscirt”. — ? Sriedrichg Geliebte Dorothea Veit, 

in feinem eben entftehenden Roman „Lucinde” verherrlicht. 
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Friedrich Bury: Fichte 





Wir find fleißig und fehr glüdlih. Seit Anfang des Jahrs 

fomme ih wenig von Wilhelms Zimmer. Ich überfege das 

zweite Stüd Shafefpear, Jamben, Brofa, mitunter Reime ſo— 

gar („Wie e8 euch gefallt”). Adieu, ich muß dies wegfchiden. 

An Sriedrih von Hardenberg 20. Sebruar 1799 

So ift es denn wahr, mein liebfter Freund? Sie haben uns 
recht glücklich und froh gemacht! Ihren Freunden blieb bisher 
fein ander Mittel übrig, als nur an Sie allein, nicht an Ihre 

Zufunft zu denken, und Sie hatten uns auch oft alle Sorge 

verboten. Ich nahm das felbft fo an — gegen Die, die uns lieb 

find, wird man fo leicht gelehrig und gehorfam. Nie habe ich 

Sie gefragt, wie wird fich der Knoten löfen? kann das fo blei- 

ben? Raum habe ich mich felbjt gefragt. Ih war ruhig im 

Glauben — denn ich habe doch am Ende mehr Glauben als 
ihr alle — nicht daß es grade fo kommen würde, aber daß fich 

an irgend einer Bruft die Spannung brechen müßte, und das 
Himmlifche mit dem Irdifchen vermählen. Was Sie Scheidung 

zwifchen beiden nennen, ift doch Derfchmelzung. Warum foll 

es nicht? Iſt das Irdifche nicht auch wahrhaft himmliſch? 

Nennen Sie es aber wie Sie wollen, genug Sie find glücklich. 
Ihr Brief ift eigentlich voll Wonne und wie auf Flügeln zu 

mir gefommen.! 

Ich freue mich jegt — wie Sie fich freuen werden — daran 

zu denfen, wie dies fo fih machen mußte. Nur in diefer faft 

öden Einfamfeit, durch das Band der ſüßen Gewohnheit fonn= 
ten Sie allmälig gewonnen werden. Wie weife und artig feßten 

Sie ung einmal auseinander, daß dies alles feine Gefahr 
habe, Gefahr nicht, aber Folgen doch. Soll dag Liebenswür- 
dige umfonft fenn? Wie doppelt leid thut es mir, Julien nicht 

ı Nach dem Tode feiner erften Braut Sophie von Kühn hatte Nova= 

lis fich der „unfichtbaren Welt“ angehörig gefühlt und durch den bloßen 

Willen ihr nachzufterben getrachtet. Im Dezember 1798 hatte er fich dann 

mit der S. 160 genannten Julie von Charpentier verlobt. 
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gefehn zu haben. Es war meine Schuld nicht, die Ihrige auch 
wohl nicht. — Sehen Sie, liebfter Hardenberg, das Fönnte 
mich doch traurig machen, wenn Sie nicht unfer blieben, wenn 
Ihre Frau nicht unfre Freundin durch fich felber würde, aus 
eigner Neigung. Kommen Sie nur, wir fhwagen mehr dar- 

über. Es ift faft wahrfcheinlich, daß Sie um Oftern ung bier 
finden und wir erft um Pfingften reifen. 

Eharlotten (Ernſt) haben Sie gewiß; aufs Leben verboten 
ung nichts zu fagen, denn ich errathe nun, fie hat eg um Weih- 

nachten erfahren, aber gefchwiegen über alle Maßen. Sie fchreibt 
mir eben, daß fie Charpentier und Sie zufammen hofft bei fich 
zu fehn. Ein Glück, das fie nicht gern fehreibt; gefagt hätte 
fie mirs doch. Friedrich verräth auch eine Ahndung — ich habe 
ihm Gewißheit gegeben. Sehr möglich, daß ein Dad ung 
alle noch in diefem Jahr verfammelt. Friedrich bleibt den 
Sommer in Berlin, was mir lieb ift. Im Winter wünfcht er 
herzufommen. Sie leben in Weißenfels. Sie könnten auch 
wohl eine Zeitlang bier leben. — Mit Ihrem Vater ift wohl 

alles überlegt und e8 ftehn Ihnen Feine Schwierigfeiten im 

Wege? Er wird nur froh fepn, Sie froh zu wiffen. 

Bald, bald fommt dag dritte Stüd Athenäum. Hier ift in- 
defjen etwas andres. Was werden Sie zu diefer Lucinde fagen? 
Uns ift das Fragment im Lyceum eingefallen, das fi fo an- 

fängt: Saphifche Gedichte müffen wachfen oder gefunden wer- 

den 2c.! Lefen Sie e8 nach. — Ich halte noch zur Zeit diefen 

ı „Sapphifche Gedichte müfjen wachfen und gefunden werden. Sie laffen 
fih weder madhen, noch ohne Entweihung öffentlich mitteilen. Wer es 

tut, dem fehlt es zugleih an Stolz und an Befcheidenheit. An Stolz: 
indem er fein Innerftes herausreißt aus der heiligen Stille des Herzeng 
und es hinwirft unter die Menge, daß fies angaffen, roh oder fremd; und dag 

für ein lauſiges Dafapo oder für Friedrichsdor. Unbefcheiden aber bleibts 

immer, fein Selbſt auf die Augftellung zu ſchicken, wie ein Urbild. Und 

find Iyrifhe Gedichte nicht ganz eigentümlich, frei und wahr, fo taugen fie 

nichts als ſolche. Petrarka gehört nicht hierher: der fühle Liebhaber fagt 
ja nichts als zierlihe Allgemeinheiten, auch ift er romantifh, nicht lyriſch. 
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Roman nicht mehr für einen Roman als Jean Bauls Sachen 
— mit denen ich es übrigens nicht vergleiche. Es ift weit phan= 

taftifcher, al8 wir ung eingebildet haben. Sagen Sie mir nun, 
wie es Ihnen zufagt. Rein ift der Eindrud freilich nicht, wenn 

man einem Derfaffer fo nahe fteht. Ich halte immer feine ver- 

fchlofiene Berfönlichfeit mit diefer Unbandigfeit zufammen und 
fehe, wie die harte Schale aufbricht — mir kann ganz bange 

dabey werden, und wenn ich feine Geliebte wäre, fo hätte es 
nicht gedruckt werden dürfen. Dies alles ift indeh Feine Der- 
dammnif. Es giebt Dinge, die nicht zu verdammen, nicht zu 

tadeln, nicht wegzumwünfchen, nicht zu andern find, und was 

Friedrich thut gehört gemeiniglich dahin. 
Wilhelm hat die Elegie („Die Kunſt der Öriechen. An Goe— 

the’) geendigt. Eine Abfchrift hat Göthe, der hier ift, die an- 

dere Friedrih. Sie müffen alfo warten. Der eigentliche Kör— 
per des Gedichts ift Didaftifch zu nennen und follte es auch ſeyn 
nach Wilhelms Meinung. Die Ausmalung des Einzelnen ift 
vortrefflih — das Ganze vielleicht zu umfaffend, um als King 

in der Seele aufgenommen zu werden, wenigfteng erfordert 

dies eine gefammelte Stimmung. Sie follen e8 hier lefen. Es 
fommt in das vierte Stud. 
Wenn Sie hberfommen, fo treten Sie doch gleich bey ung 

ab, wenn Sie Feine Urfach weiter haben es nicht zu thbun. An 
Ihrem Verkehr mit Schiller hindert e8 Sie gar nicht. In der 
Mitte des April fommt der vollftändige Wallenftein auf das 
Theater. Wollen Sie ihn nicht fehn? 

Göthe ift fehr mit Optik für die Propyläen befehäftigt und 
an feinem öffentlichen Orte fichtbar. Leben Sie wohl, DBefter, 

Gäbe e8 aber auch noch eine Natur fo fonfequent, fhön und Flaffifh, daß 
fie fich nadt zeigen dürfte, wie Phryne vor allen Griechen, fo gibts doc 

fein olympifches Bublifum mehr für ein folhes Schaufpiel. Auch war es 

Phryne. Nur Zyniker lieben auf dem Marfte. Man fann ein Zyniker fein 

und ein großer Dichter: der Hund und der Lorbeer haben gleiches Recht, 

Horazend Denkmal zu zieren, Aber Horazifch ift noch bei weitem nicht 

Sapphiſch. Sapphiſch iſt nie zyniſch. 
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ih muß noch an Charlotten fchreiben. Julie ift ung gegrüßt! 
Zheilen Sie Charlotten die Lucinde mit. 

An Luife Gotter 25. Februar 1799 

Seit mehreren Tagen hat die Einlage an Cecilien abgehn 
follen, und ich darfs Auguften nicht einmal fagen, daß ich fie 

erft heut fchiefe. — Wie geht es euch, liebe Leute? Was habt 

ihr mit diefem harten Winter gemacht, oder vielmehr er mit 

euch? Es ift einem gar wohl, wieder wärmere Luft zu athmen, 
wenn fie hier nicht zugleich mit Ueberſchwemmungen verbunden 

wäre. Das ganze Thal fteht unter Eis und Waffer. Vorgeſtern 

befonderg ift es big in die Thore hereingetreten, das Schloß 
war wie eine Infel umgeben. Es ift mancher Schaden gefchehn, 

doch ift dieß freplich nur Kleines gegen die ungeheure Waffers- 

noth am Rhein — die auch noch mit der Kriegesnoth zufam- 

men trift.! 

Seit die Schütz von Berlin zurüd ift, dort 120 Difitenfar- 
ten abgegeben und 36 Saftmahlen beygewohnt und wer weiß 

was alles gethan hat, ift der alte Damon vollig los. Sie hat 

den Blan zu einem Liebhabertheater entworfen, zu defjen erfter 

Einrichtung an 500 Thlr. zufammengebracht werden müffen. 

Der einzelne Beytrag ift 1 Karolin etwa 6 !/, Taler). Sie fpielt 

mit, verfteht fih, und will fo zu fagen die Direftrice machen. 

— Wir wollen der Ausführung nicht entgegen fenn, weil e8 

eine Erleichterung des Plans ift von Zeit zu Zeit eine ordent- 

liche Sefellfehaft herzubefommen. (Die bisherigen Liebhaber 

fpielen herzlich fehlecht.) Wir unterfchreiben, fpielen aber nicht. 

Schiller indeß hat ein etwas grobes Botum von fich gegeben. 

Er trägt darauf an, der ganze Anfchlag foll blos zum Beften 

eineg ordentlichen Theaters ausgeführt werden. Die Liebhaber- 
DVorftellungen würden diefem im Weg ftehn, ohne dafür zu 

entfehädigen. Goethe ift hier und hat wohl Einfluß darauf 

1 Krieg der zweiten Koalition, Jourdans Rüdzug vor Erzherzog Karl, 
Auflöfung des Raftatter Kongreſſes (28. April). 
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gehabt, weil er gern das Weimarifche Theater zuweilen herüber 

brächte — indeß hätte ſichs höflicher fagen laffen, und die Schütz 
ift höchlich ergrimmt. Zuftande wird es wohl fommen, denk ich, 

aber fchwerlich jemand fpielen außer den bisherigen. — Augufte 

fhreibt hier von dem Spaß, den wir in diefer Woche uns 

machen werden.! Geftern wohnte Goethe unfrer Probe bey 
— es nahm fich artig aus, er ftand ganz allein in der Mitte des 

Saals vor dem Theater und repräfentirte das Bublifum — 

ein Dienft, den ihm das Publifum nicht vergelten fan — es 
fan ihn niemalg repräfentiren. Es ift alleweil von nichts als 

Theater bier die Rede. Erft war es Schillers neues Schaufpiel 
(Biecolomini) — nun die Jenaifche Chronif, dann fehen wir das 

Ende des Wallenftein. Dann wird wahrfcheinlich die Unzel- 

mann aug Berlin in Weimar fpielen. — Dann werden wir in 

Berlin fhöne Sachen fehn. 

An Luife Gotter 24. April 1799 

Wir haben in Weimar endlich den Wallenftein ums Leben 

gebracht — und wollen hoffen, daß er dadurch die Unfterblich- 

feit erlangt. Die Schönheit und Kraft der einzelnen Theile 

fallt am meiften auf. Wenn man e8 nad) einem einzigen Sehen 

beurtbeilen dürfte, fo würd ich fagen, das Ganze hat fehr an 

Effect dur die Länge verlohren. Es hätte nur Ein Stüd 

ſeyn müffen, dann hätten fi die Szenen Fonzentrirt auf 

Einen Brennpunft, die fich jegt langfam folgen, und dem Zus 

jchauer Zeit zu Fühler Befonnenbeit laffen. Der lezte Akt thut 

feine Wirfung — man merft den Fall des Helden faum, an 
defien Größe 11 Akte hindurch gebauet werden, um eine große 
Erſchütterung durch feinen Sturz hervorzubringen. Und die 

mannichfache Abficht, die Berechnungen, welche hindurchſchim— 
mern! Es ift eben ein Werf der Kunft allein, ohne Inftinft. 
Ih kann Dir nicht fagen, wie dagegen das Ende Shakespfcher 

ı Aufführung zweier Luftfpiele zum Geburtstag des Mediziners Pro— 

feſſor Loder: Karoline als Schneidersfrau, Augufte als Schneidersburfch. 
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Zrauerfpiele, auch feiner politifchen, dag Herz erfüllen und be- 

wegen. Die Biccolomini ließen weit mehr ahnden, eg fehien fo 
viel darinn vorbereitet zu ſeyn, dag fich hier unbedeutend lößt. 
Die Iffland fehreibt mir, daß diefe in Berlin fehr Falt aufge- 
nommen worden find. Daß ift freplich Fein Beweis gegen fie. 
Iffland foll herlich gefpielt haben. 

Nur mit Kummer fann ich Dir von dem fehreiben, wonach 

Du mich fragft — von der Fichtifchen Sache. Glaube mir, fie 

ift fehr fchlimm für alle Freunde eines ehrlichen und freymüthi- 
gen Betragend. Wie Du von der erften Anklage, die von einem 

bigotten Fürften und feinen theils catholifchen theils herrnhu— 

tifchen Rathgebern herrührte, zu denken haft, wirft Du unge- 

fahr einfehn. Wir hoften aber, es follte fich mit einer unbedeu- 
tenden Sormularität endigen. Aber da hezt man den Fichte 
durch allerlen Berichte von Weimar, eg ftehe fehlimm ufw., daß 

er an den Öeheimerath Voigt fehreibt, er werde feinen Abfchied 
nehmen, wenn man ihm einen gerichtlichen Verweis gebe und 

feine Lehrfreiheit einſchränke. — Der Brief war überdem nach— 
drüclich genug — fah ihn der Herzog, der voll übler Laune 

gegen Jena ift, fo konnte fchwerlich etwas andreg erfolgen. Aber 

Fichte hatte Urfache Boigt für feinen Freund zu halten — war 
es Voigt, fo mufte er F. den Brief zurücgeben, und ihm fagen 
— ihr überlaßt mir den Gebrauch deffelben, und ih macheden 

davon, ihn zu caffiren, wenn ihr nicht dennoch wollt, daß ich 

ihn zeige. 

Er wurde dem Herzog vorgelegt und zu den AUften gelegt. 

Es erfolgt ein Refeript mit einem Verweis, der fo gut wie kei— 
ner ift, und den man um der Nachfchrift willen nun recht fanft- 

mütbig einrichten fonnte. Diefe enthielt denn, daß man Fichteng 
Dimiffions Forderung annehme, da man doch nicht umhin ge- 

konnt babe einen Verweis zu geben — der freplich nicht fo 

war, wie ihn Fichte vermeiden wollte um feiner Ehre willen. 

— Alle Hofediener, alle die Profefforen, die Fichte überglänzt 
bat — er hatte 400 Zuhörer in dem lezten Winter — ſchreyen 
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nun über feine Dreiftigkeit, feine Unbefonnenbeit. Er wird ver- 
laffen, gemieden. 

Die Studenten haben fi nah Weimar gewendet um ihn 
zu erhalten, der natürlich nicht geblieben wäre. Die Antwort 

ift: daß man ihnen Fichtens Brivatbrief an den Voigt com— 
municirt und fie gleihfam zu Richtern made. — Die Sade 

läuft darauf hinaus, man ergriff freudig den Borwand ihn log 

zu werden, aus Furcht vor dem Churſächſiſchen Hof, und weil 
Fichtens unerfchütterliche Nedlichkeit fie oft in Verlegenheit feßt. 
Der Herzog hat fich viel gegen Jena erlaubt. Du wirft von der 

Schütziſchen Comodientollheit gehört haben! — es mochte recht 

gut ſeyn, daf er die große Entreprise hemmte, aber er ift fo 

weit gegangen durch eine zwente Bolizeiverordnung jede Auf- 

führung in einem Zimmer vor ein paar Freunden zu 
verbieten. And an diefen lächerlichen Handel fchließt fich der 

allerdings fehr ernithafte wegen Fichte, der den öffentlichen Geiſt 

bier, Du follteft Dich wundern wie fchnell! umgefehrt, und einer 

klugen Einfchranfung unterwürfig gemacht hat. — Lebe recht 

wohl und küße Deine lieben Kinder. 

An Luife Gotter (6. Juni 1799) 

Ich felber muß diefen Abend in eine Öefellichaft, die dem 
Hrn. von Dohm zu Ehren gegeben wird. Ich wollte nicht hin, 

aber er befuchte uns den Morgen und fo wär eg unartig. 

Er fagte ung einiges merfwürdige von den lezten Raftadter 

Öreueln?, und wie fehr die Nacht die fürchterlichite feines Le- 
bens gewefen war. Du wirft den gefandfchaftlichen Bericht, 

den er aufgefegt hat, wohl gelefen haben. 

Meine Haushaltung hat fich fehr vergrößert, denn denf nur, 

ı Goethe verbot die S. 168 erwähnte Brivatbühne im Namen des Her- 

3098. — Vach der Auflöfung des Raftatter Kongreſſes wurden zwei von 

den abreifenden franzöfifchen Geſandten durch öfterreichifhe Hufaren er= 

mordet. Der preußifche Diplomat von Dohm verfaßte im Auftrage der 

„Reichsfriedensdeputation” einen amtlichen Bericht darüber. 
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Pauluſſens effen bey mir nebft dem Brof. Schelling. Die Bau- 
lus kann jeßt Feine Köchin Friegen, und weil ih Schelling an- 
genommen hatte, fo Famen fie darauf, und alle Mittag erfchei- 

nen die Gäſte, was fich denn recht artig macht. Aber mir foftets 
Kopfbrechen in diefen theuern und hungrigen Zeiten. Doch hab 
ich eine fehr gute Köchin. 

An Johann Diederih Gries! in Göttingen 

9, Juni 1799 

Sie vergeben und vergeflen gewiß, daß ich fpat antworte 

um meiner heutigen Begleitung willen. Hier ift etwas für Ihre 
einfamen Stunden. In diefem Augenblid werden Sie freylich 
nicht einfam fepn, ich vermuthe Sie in Kaffel. Sind Sie nicht 
da — pends toi, brave Crillon!? 

Genug der Brief? ift für Sie erbeutet. Schelling hat nichts 
dazu gethan, als daß ers auch gewollt hat. Fichtens Famulus 
bat ihn abgefchrieben und ich habe gerade einen halben Laub— 

thaler, <= 1?/3 vb) dafür bezahlt. Schade daß ich nicht daran 
gedacht ihn auf grünen Papier abfchreiben zu laffen, damit er 

mit dem Original noch mehr übereinkäme und nichts von feiner 

Magie verlohren ging. Es wird denn doch genug übrig bleiben 

um die Bezauberung an Ihnen zu vollenden, die der Steffens 

mit feinen Fragmenten des Fragmentes begonnen hat. Don 

Ihnen erwarte ich zu hören, ob Sie alles gefunden haben, was 

Sie erwarten, weiffagen fan ich nichts darüber. Nir ift der 
Brief ganz unendlich lieb und interreffant gewefen, doch nicht 

Uberſetzer des Taffo, fpäter des Arioft und Kalderon, Anhänger Fichtes. 
— 2 &o fcherzte Heinrich IV. nah einem in Abwefenheit des glorreichen 

Herzogs errungenen Siege. — ? „Jacobi an Fichte”, erft handſchriftlich 

zirfulierend, dann auch gedruct. Friedrich Heinrich Jacobi, fpäter Präfi= 
dent der Akademie in München, erkannte Fichtes Konſequenz in der Zurüd- 

führung des Gottesbegriffs auf die moralifche Weltordnung an, behauptete 

aber feinerfeit8 darüber hinaus ein Glauben, ein unmittelbares Wiffen 

des UÜberfinnlihen. (Auf grünem Papier fehrieb Jacobi zur Schonung 

feiner Augen.) 
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um der Auffchlüffe willen — als welche mich alle nichts an— 
gehn, denn ich weis doch, was ich weis. Ausgefüllt fcheint mir 

die Lücke nicht, auffer durch den Sprung (in den Gottesglau— 
ben), den Sie fennen, den Jacobi felbft den Salto mortale 
nennt — und fo fprang Sapho vom Leufadifchen Fels, da fie 
nicht ohne Liebe leben konnte. Ja — ein Meer ift es, in wel- 
ches Jacobi fich ftürzt, wo anfangs die Wellen dem heißen Ge— 

müthe ſchmeicheln und der Untergang naheift — aber das hoffe ich, 

ihn nehmen die Götter auf, ehe er den Tod im Abgrunde findet. 

Die Worte von Jacobi „ich bin nicht und ich mag nicht ſeyn, 

wenn fein Gott ift” und „das Gute — was ift es? — ich habe 

feine Antwort, wenn fein Gott ift” das find die, wo ich nicht 
mit ihm fühlen fann, und die auch mein bischen Kopf für ge— 
fahrlich erkennt. Meinem innerften Glauben ift nichts mehr 

zuwider, als daß das Gute foll auf einer Bedingung beruhn 

— in fo fern ift das Gute mein Gott, von dem ich eine unmit- 
telbare Erfenntniß habe. Nun frag ich für mich nicht weiter 

nach einer Berfönlichfeit — ich ftoße fie auch nicht von mir und 

laffe fie mir gern erfcheinen, befonders wenn ich glücklich bin. 

Nie ift eg mir in der Noth eingefallen meine Gedanken an fie 
zu richten. — Die Seite, daß der Menfch feine Moralität von 
einer Überzeugung abhängig macht, die er fich nicht geben kann, 

die der geweihete felbft nur in geweiheten Stunden hat — Die 

fommt mir ewig verderblich vor. Ich verdamme Jacobi nicht 

um fie, aber das glaub ich, ohne feine unmittelbare Liebe zum 

Guten führt fie zur Unwürdigfeit und Knechtichaft. Und die 
Stüße, die Jacobi im Woldemar! verwirft, „traue dem Her- 
zen nicht” — nur das Herz kann den Nenfchen aufrecht erhal— 

ten unter folcher Öefinnung. 
Sie willen, daß ich über diefe Dinge ohne irgend eine Kennt- 

niß des philofophifchen oder metaphnfifchen Wortgebrauchs 

fpreche, ja auch viel Bedürfniffe des fpefulirenden Geiſtes gar 
nicht Fenne, und ich befcheide mich gern, daß nicht alle Gemüther 

ı Ein Roman Jacobis (1794). 
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über die Wiffenfchaft des Unendlichen und Begränzten fo ge- 
nügfam find als ich. 

Die wenig Sinn ich alfo eigentlich für Fichtens Spftem, 
das ich erft durch die lezten Streitigkeiten ein wenig zufammen 

buchftabirte, habe, Fonnen Sie denken. Das Gute um des Gu— 
ten willen, das begreife ich in ihm, das erhebt meine Seele, 

und aufferdem bewundre ich an ihm die Höhe des menfchlichen 

Geiſtes und interreffire mich für den Verfechter der Freyheit 
im Denfen — feine perfönliche Bravheit abgerechnet. 

Es ift fehr fchon von Jacobi, daß er fo warm in ihm ver- 

ehrt, wogegen er doch die ftärffte Abneigung hat, nur dieß ift 
für mich dag begeifternde im Brief. 

Fichte wird wahrfcheinlich noch in diefem Monat Jena ver- 
lafien, er allein, denn die Frau muß ben dem Knaben bleiben, 
der nun feit 10 Wochen Fränfelt, und fo daß er beftandige War- 
tung erfodert. Wohin 5. geht, weiß ih noch nicht. Er ift 

aber munter. Seine gerichtlihe Derantwortungfchrift ift er- 

fchienen, ich werde Ihren Bruder fragen, ob er fie Ihnen mit 
beylegen will. Sie ift noch weit mehr dazu gemacht zu wir- 

fen als die Appellazion, fie nimt die Sache nicht fo fenerlich, 
und beißender. 

Ein fehr angenehmer Beſuch ift uns Dohm gewefen. (der 
— im Dorbengehn — fich fehr gut für Fichte erflärt hat.) Huber 
hatte mir fehon gefchrieben, wenn jene Gräuel in Raftatt ans 
Zageslicht famen, und andre Höfe beftimmten, fo fen eg Dohms 
ewig preiswürdigen Bemühungen zu verdanken, der mit Hel- 

denmuth die augenbliclichen Maasnahmen betrieben. Wir 
ſprachen ihn nun bier felbft darüber, denn er befuchte ung. Ein 
wahrhaft verehrungswürdiger Nann, der in Staatsgefchäften 

fein Haar gebleicht, ohne den Bürgerfinn einzubüßen. Er macht 
einen ſtarken Contraſt mit Goethe und Schiller, die über jene 
Begebenheit wie Emigrirte fprechen. „Wer e8 gethan habe, fen 

einerlep, nur gut daß es gefchehn, denn das Abfcheuliche müffe 
gefchehn.” 
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Ben Goethe ift das eine Art von Verzweiflung darüber, 
daß die Ruhe, die er liebt, fich ferner und ferner hält. 
Was wollen Sie damit, daß ein Dichter den Ölauben an 

Gott braucht? — er braucht nicht einmal den an die Menjchen. 

Die Religion des Dichters ift wieder etwas ganz anders, der 

Glaube nicht, die guten Werke. Was hat denn Goethe für einen 
eurer Glauben, und er wird doch zur ewigen Herrlichkeit ge- 
langen. Was vortreflich ift, enthalt Göttliches, und follte noch 

zu läutern jepn, fo ift das bald gethan. 

Wir halten ung in diefen ſchlimmen Zeiten enge zufammen. 

Denken Sie, nicht Scelling allein, auch Paulus effen bey 
ung und eben hab ich auch Hufland und Loder. Wenn Sie nur 

da wären! 
Schelling ift aufgeweckt und er laßt fich fogar zu einiger Ge— 

fchmeidigfeit an. 
Schlegel heckt Bosheiten aus. Augufte übt fi in der Lu— 

zienfchaft! gegen Schelling. 

An Augufte Böhmer in Deffau? 16. September 1799 

Wüfte ich nur, wie eg Dir ginge, mein Schäfchen, noch ift 
der Fuhrmann nicht zurüd. Wenn Ihr nur früh genug in 
Diesfau anfamt! Und wie wirft Du Dich heute Mittag bey 
dem Ganzlerifchen Zifche angeftellt haben? Wenn Du dies er- 

hältſt, bift Du ſchon in Deffau, ſchreib nur bald. Geftern früh 
war fchredlich, e8 regnete den ganzen Morgen. Ich wufte Fei- 
nen andern Troft als mir eine ganze Menge Blumen zu kaufen 

und um mich ber zu fegen — das waren meine Kinder, fie 

rochen mich lieblich an, aber fingen fonnten fie nicht. Der Nit- 

tag ging noch toll genug hin, wir tranfen aus Desperazion 

1 Sucie in Goethes „Stella”: „fehr jung und fehnippifh.” — ? Die 

Samilie des Borträtmalers Fr. Aug. Tiſchbein, mit zwei fünftlerifch hoch— 

begabten Töchtern, Karoline und Betty, hatte Schlegels in Jena befucht 

und Augufte mit nach Defjau genommen, über Halle, wo beim Univerfitäts= 

fanzler A. H. Niemeyer eingefehrt wurde. 
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viel Wein, fie blieben lange, und darauf fezte ich mich zum 
Schreiben an die Mumu (Großmutter Schlegel) in Hannover. 
Abends Thee mit den beyden Brüdern. Heut ift Friedrihg! 
Stube gänzlich eingerichtet, fo daß er fich fehon breit darin nie- 
dergefegt hat. Auch Wilhelms Stube und Kammer find ge- 
reinigt, und ich fchlafe diefe Nacht wieder oben. Vorige Nacht 

brachte ich in eurem Neſte zu und lag im Bett les voeux teme= 
raires von Mad. Genlis?, die fehr tugendhaft und geiftreich zu 
fepn ftreben. Anbey muß ich Dir melden, daß ich fehr naf heut 
auf einem Spaziergang geworden bin, wogegen weder Geiſt 

noch Tugend helfen. 

Der ruffifche Kaifer komt nach Wien.? Goethe ift heute hier 
angefommen. Er hat erpref gewartet, der alte Herr, bis ihr 

weg waret, glauß ich. 

Die Zeitungsfrau ift geftern Abend mit einem Unfepunz 

niedergefommen, männlichen Gefchlecht8. 

Mein liebes Mädchen, e8 gehe Dir recht wohl, wie ich auch 
nicht zweifle, aber e8 doch jede Minute wiffen möchte. Ich um— 
arme alle die dortigen Deinigen. Hier find einige zurückgelaßne 

Effecten. Es grüßet Dich Baul und Peter. Adieu, liebe liebe 

Seele. 

An Augufte 30. September 1799 

Du Herzensmädchen, was hat mich Dein Brief gefreut, und 
die arme böfe Mutter Fann nun erft heut antworten! Du glaubft 
nicht, wie gefchäftig ich in der legten Woche gewefen bin, und 

frank dazu, denn endlich muß mir mein Laufen und Rennen, 

das ich fo gern that, doch zu Haus und zu Hof fommen. Lo— 

derchen hat mir was verfchreiben müffen. Nun ift das ganze 
Haug gereinigt und neu aufgepußt. Ich habe daben eine große 

1 Friedrich Fam nad) Jena zu dauerndem Aufenthalt, Dorothea Veit 
folgte ihm alsbald mit ihrem Sohn Philipp, dem fpäteren Maler. — ?©. 
Seite 121. — ? Baul I. war die treibende Kraft im zweiten Koalitiong- 

frieg (1799-1801), an dem die Ruffen unter Suworow teilnahmen, 
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Wäſche gehabt, und etwa einige 20 Vorhänge aufzufteden. 

Auch dag neue Sopha ift gemacht, und eg fieht alles aufs net— 

tefte aus, befonderg ift unfre Fleine Stube, mit dem Sromman- 

fhen Eleinen Sopha, hübſch. Friedrich wohnt Dir wie der beite 
appanagirte Brinz. Diefen Abend fupiren wir 3 bey Schelling, 
um ihm fein neues Neft einzuweihen. Er freut fi, daß Du 
ihn zum Bachus gemacht haft, indem Du ihn den Geber des 
Weing nennft, bald wird er auch der Geber der Freude heißen 
können, denn er ift fanft und liebreich, und feherzhaft, und laßt 
Dir fagen, Du möchteft ihm bey Deiner Wiederfunft nicht wie 

eine fpröde Halbmamfell begegnen. Wilhelm macht alle Nor- 
gen ein Gedicht. Friedrich thut alle Tage nichts — alg die Veit 
erwarten, die nicht über Deffau fommt. Wir wollten fie vor- 
geftern von Leipzig abholen, Friedrich und ich, als wieder an— 

dre Ordre kam, doch kommt fie ficher nächfte Woche. Vorgeſtern 
fand fich mit einmal Hardenberg ( Novalis) ein, blieb aber nur 

bis geftern nach Tiſch, was gut war, denn ich mochte ihn dies— 
mal gar nicht leiden, er hat recht abgeſchmacktes Zeug mit mir 
gefprochen, und ift fo gefinnt, daß er, darauf wolt ich wetten, 

die Tief mir vorzieht. Denf nur, Kind! wir wiffen noch nicht, 

wann diefe kommen, wahrfcheinlich bald.! — Ungemefjen lange 

Spaziergänge haben wir gemacht, von 2 bis 7 ift dag gewöhn— 

liche Un-Maaß. Wilhelm will nicht mehr mit ausgehn, er liefe 

fi die Beine ab, da er nun die vorige ganze Woche jeden 

Morgen von 10 big 1 Uhr mit Öoethe hat auf und abfpazieren 
müffen, fo ift e8 wohl billig, daß er den Nachmittag ausruht, 

der Länge lang nach. Goethe hat feine Gedichte, nehmlich 
Goethens Gedichte, von denen ein neuer Band herausfommt, 
mit ihm durch(geyſehn, und ift erftaunlich Hold. Grieſette Gries) 
war vor 8 Tagen unglücklich, denn Schiller ließ ihn auf den 
Abend bitten, wo Goethe und Schelling da waren, und er war 

fchon mit ung bei Frommans, wo e8 auch wirklich etwas ftupide 

12, Tieck fam Ende 1799 zu zehnmonatigem Aufenthalt nach Jena; 

von bier ging er mit Friedrih Schlegel nah Dresden. 
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zuging. Geſtern ift er nun glüdlich worden, denn da wurd er 

wieder gebeten und ging auch effectivement hin. Er fommt 

faft jeden Mittag ber, wobey ihm jedoch weit mehr in den Mund 
herein, als heraug geht. 

Wird Johanna von Montfaucon von Kozebue nicht ben euch 
gefpielt? Es foll fich fehr gut ausnehmen. Treibe nur ja recht 

viel Mufif und raume in Deinem Departement auf, fen ja or- 
dentlih. Demnächſt wirft Du noch andre Gefchäfte treiben 
müßen, liebes Kind. Ich habe der Grosmutter feft verfprochen, 
daß Du Oſtern confirmirt werden follft. Sie fehrieb mir mit 
einer Bekümmerniß darüber, die wir ihr erfparen wollen. Dich 
bat fie den lezten Zag noch gefragt, wie fie mir fagt, ob Du 

Unterricht hätteft. Wie komt es, daß Du gegen mich davon 

fehwiegeft? Ich habe ihr aus einander gefeßt, wie verhaßt und 

unnüß fo ein Studentenunterriht in der Religion einem 
gefcheuten Rinde wie Du fenn müfte. Daß ich Dich aber hier 
bey dem Omler nicht confirmiren laßen kann, fiehft Du ein, 
Du Fameft daben um. Es muß in Gotha ben Löffler! gefchehn, 
und ich habe mich fehon vorläufig erkundigt. Mit 6 Wochen 
wird alles gethan ſeyn. 

Die Gurken find angefommen und Friedrich ſpricht von 
nichts alg feinen Öurfen, und nimmt fich viel Öurfen heraus, 

wird fich auch gewiß dereinft fchriftlich bedanken. Schelling laßt 

der Tiſchbein fagen, das war” wenig, daß Goethe fie eine an- 
genehme Gegenwart genannt. Ihm wäre fie auch eine außerft 
angenehme Errinnerung. Adieu, ich drüde Dich braun und 

blau an mein Herz. Die Hufeland bringt Dich ficher mit. 

An Luife Gotter 5. Oftober 1799 

Meine liebe befte und immer gleichgeliebte Freundin — das 
bift Du, und wenn ich Fahre lang fhweigen müfte. Gemußt 
hab ich nehmlich, das fan Dir die Seidler fagen, fie weiß, wie 
e8 ben mir zugegangen ift. Ich habe taufend Freuden davon 

Dog. 56, 
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gehabt, aber frenlich feit einem vollen Dierteljahr feinen Augen— 
blick Ruhe. Es hat mich auch wirklich angegriffen, und fo wie 

die Freunde weggegangen find, hat die Medicin herhalten müf- 

fen, und e8 wird mir alles fehr fauer. Wie ich Deine Hand fah, 

legt ich den Brief ganz ftill hin und war betrübt, denn ich hatte 
Dir fehreiben wollen, gewollt mit aller Macht und doch nicht 

gefont. a feit dem Empfang find 8 Tage wieder hingegangen, 
wo das ganze Haus von oben bis unten umgefehrt wurde, eine 

große Wafche gehalten, Vorhänge aufgeftedt bis zum lahm 

werden. Auch Auguftens Hülfe fehlt mir jeßt, wie Du wiffen 
wirft, fie ift in Deffau bey den guten Zifcehbeing, ihr Herz ift 
freplich doch bey der Mutter zurücgeblieben. Die Tiſchbeins 
theilen die Sehnfucht nach Jena mit ihr, wo es auch während 

ihrer Anwefenheit allerliebft war. Welche gefellige fröliche mu- 

fifalifche Tage haben wir verlebt! Ich hatte die Freude, meiner 
Nutter den Aufenthalt recht angenehm zu machen. 

Zuerſt famen Zief aus Berlin (ein fehr liebenswürdiger 
junger Mann) und Hardenberg, die waren 14 Tage bey ung, 
und dann fanden fich die Braunfchweiger ein, Mutter, Schwe- 

fter, Schwager, ein Kind und Mädchen. Luife! hat einen Engel 

von Kinde, eine fo liebliche impertinente Neugier muß noch nie 

auf einem Geficht gewohnt haben. Sie felbft ift nicht fo blühend 

und gefund wie fonft, die beyden Kinder haben ihr viel genom— 

men, befonders der Schmerz um das eine, der fie um dag andre 

über alles Maaf hinaus angftlih macht. Acht Tage nachher 

fand fich die Zifcehbein mit einem Knaben von ein paar Jahren 
und ebenfals einem Mädchen ein. Ihre beyden Töchter waren 

in Weimar bey Bertuchs und kamen nur dann und wann her— 

über bis nad) der Braunfchweiger Abreife, wo auch diefe ganz 
bey mir wohnten. Ich hatte e8 fo einzurichten gefucht, daß alles 

ordentlich zuging. Freylich die drep Mädchen Karoline, Betty 

und Augufte haben argen Lärm verführt und ihre Stube war 

Carolinens jüngfte Schwefter hatte den Mediziner Wiedemann ge= 
heiratet. 
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fchlecht aufgeräumt, aber auch welche Wonne den frölichen Ge— 
fhöpfen zuzufehn. Betty ift ein Kleinod, fie muß jedermann 
entzücken, nicht dag herrliche mufitalifche Talent, und die durch— 

aus originelle Wendung ihres ganzen Weſens find es allein, 

e8 ift eine folche Güte und Unbefangenheit in ihr, daß man Die 
Mutter um fie beneiden muß. Carolinens Stimme hat fich mit 
großer Gewalt entwidelt, wir haben ein paar Eoncerte gehabt, 

die herrlich waren, wo fie und Betty Arien und Augufte mit 
ihnen Duetts und Trios, und die Mutter mit den beyden Töch— 
tern Chöre fangen. Wie fehr hätte ich gewünfcht, daß alle hieran 

heil nehmen möchten, die ich liebte, daß ich euch nur auf kurze 

Zeit berüber hätte zaubern können. Du muft mir felbft die Be- 
geifterung wohl anmerfen. 

Drey Wochen finds nun, daß ung auch diefe verlaffen. Da— 
mals hatte ich jeden Mittag ein 15-18 Berfonen zu fpeifen. 
Meine Köchin ift gut, ich aufmerffam, und fo ging alles aufg 

befte. Mein Schwager war auch unvermutbet von Berlin an= 
gefommen zu unfrer großen Freude. Augufte ging aus Freund- 
fchaft und Mufikliebhaberen mit nad) Deffau. Nun hat es fich 
fo gemacht, daß demohngeachtet Feine Leere eintrat und der Be— 

fuche Fein Ende wurden. So erwart ich übermorgen eine 
Schwägerin aus Göttingen. Unten in die Stube zieht eine Frau 
aus BerlinDorothea Beil), eine Tochter von (Moſes) Mendel⸗ 
fohn, eine fehr wadre Frau, die ich täglich erwarte, und die auch 
ben ung effen wird. Auch Tief aus Berlin zieht mit feiner Frau 
auf den Winter nach Jena und fie wollen bey ung den Zifch ha= 

ben. Ein Theil meiner bisherigen Geſellſchaft hat fich heut unter 
gegenfeitigen Wehklagen von ung getrennt, Paulus nehmlich. 

Da haft Du einen trocknen Abrif meines gefchäftigen Le— 
bens, Den 10ten Okt. wird Schlegels Hamlet in Berlin auf- 
geführt. Wir follten bin, aber dies wurde mir doch auf alle 

Weiſe zu viel. 
Jetzt hab ih Dir noch etwas vorzutragen, das Auguften 

betrift. Ich kann mich nicht überwinden fie hier confirmiren, 
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nehmlich ihr hier den dazu nöthigen Unterricht geben zu laſſen. 

Die Prediger find fo befchaffen, daß ein Kind von Auguſtens 
Nachdenken fich nothwendig oft beleidigt finden müfte, und auch 
diefe Furze Dual möcht ich ihr erfparen. Es war alfo meine 

Idee fie Dir und Löfflern für die Zeit anzuvertrauen. Nun 
wünfcht ich, daß Du mit Löfflern ſprächſt. Ich will nichts als 
den einfachften Unterricht, der mit 6 Wochen vollfommen voll- 

endet werden fönnte, und würde mich, wenn Hr. Löffler fonft 
nur geneigt ift in meine Wünfche einzugehn, fehon mit ihm bier- 
über verftändigen. Sieb mir doch hierauf je eher je lieber Be— 
fcheid. Was macht Löffler? Siehft Du ihn zuweilen? 

Grüße mein liebes Minden. Wie hübfch, wenn fie in diefer 
lezten Zeit mit ung hätte leben und weben und das Land durch— 
ziehn können — denn wir haben feine Burg 3 Meilen in die 

Runde unbefucht gelaffen. 

An Augufte 6. Dftober 1799 

In der Nacht fet ich mich noch hin, damit Du liebes Seel- 

chen morgen gewiß ein Briefchen befömft, da Du fo fehr jam- 
merft. Du mußt bedenken, daß ich wirklich oft nicht fchreiben 
Fan, weil ich doch auch alle Deine Fleinen Gefchäfte neben 

meinen großen verfehe. Nur das neuefte. Diefen Mittag Fam 
die Deit an, nachdem Friedrichs Ungeduld aufs höchfte geftie- 
gen war. Alſo num ift fie da — da ift fie — merfe Dirs wohl. 
Sie hat ein nazionaleg, c’est a dire jüdifhes Anfehn, Haltung 
und fo weiter. Hübſch Fommt fie mir nicht vor, die Augen find 
groß und brennend, der Untertheil des Gefichts aber zu abge- 

fpannt, zu ftarf, Größer wie ich ift fie nicht, ein wenig breiter. 

Die Stimme ift das fanftefte und weiblichfte an ihr. Daß ich 
fie lieb gewinnen werde, daran zweifle ich Feinesweges. Vor 

dem Jungen fürchte Dich nicht länger, c’est un joli petit espi= 

egle, er wird Dir taufend Spaß machen, ich bin fchon fehr gut 
Freund mit ihm. Er ift ganz Flein und gefcehmeidig wie ein Page, 

wir wollen ihm Deine Livree anziehn. 
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Aber nun denf, wer Morgen fammt. Vorgeſtern melden fich 
Hoppenftedts aus Ööttingen, alfo niemand geringers als Deine 
Zante Bhilippine an. Durch Loders hat fie ſchon erfahren, daß 
Du nicht da bift, und ift fehr betreten drüber, fie möchte Dich 
gern fehn, weil fie viel Gutes von Dir gehört — nun iſts recht 

gut, daß fie Dich nicht fieht, fo Fann fie nun um defto mehr von 

Dir glauben. Sie bleiben nur einen Tag, was mir auch, weil 

das Wetter fchlecht und niemand bier ift, recht lieb ſeyn foll. 
Dir aber, Du Liebe, laß ein Wort fagen in Dernunft und 

Dertrauen. Du bift nun dort, Du haft das erfte der Tren— 
nung überftanden. Beftehft Du nun durchaus darauf, inner- 

halb 14 Tagen mit Hufelands zurücdzufommen? Die erfte 

Zeit ift Dir für die Mufif doch verloren gegangen, faum haft 
Du damit angefangen, Du befomft nie diefe Gelegenheit wie- 

der und wilft fie ohne weiters aufgeben? Koönnteft Du Dich 
nicht entfchließen big gegen Weinachten zu bleiben? Um Wei- 

nachten follft Du gewiß bier fepn, darauf geb ich Dir mein 
mütterliches Ehrenwort. Auch will ich Dir jeden Boftag fehrei- 
ben. Nur — bleibft Du fo furz, fo ift es wieder nichts Rechts, 
fo ift e8 fo gut, als hätteft Du blos eine Fahrt dahin gemacht, 

um Dich über die Deffauer aufzuhalten. Süße Seele, bedenke 
es wohl. Du weift, daß wir auf Oftern Jena verlafjen, und 

vielleicht... Schluß fehlt.) 

An Augufte 14. Oktober 1799 

Geſtern, mein liebes Hühnchen, ift Deine liebe Zante endlich 
dagewefen, ich hatte fie 8 Tage zu früh erwartet. Sie hat fich 

wirklich ganz ausgelaffen gefreut mich zu fehn und betrübt Dich 

nicht zu finden. Ich hatte Lodern und Pauluffens gebeten, nebft 

Sophie, und fo machten wir einen ziemlich großen und leben— 

digen Tiſch. Die Deit hatte fich fehr ſchön gemacht, wie fie 
denn ung allen, auch den gleichgültigen Berfonnagen, immer 
beffer gefällt. Ich war im neuen Kleide auch verwegen hübfch. 
Nah Tiſch gingen wir fpazieren, dann Thee, dann wieder Souper 
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und Bunfch, wo Sriedrich und ich ung betranfen. Heut Nacht 

find fie fort nach Leipzig. Sie waren wirklich recht vergnügt, 

und ich foll Dich vielmalg grüßen. Dorgeftern habe ich eine 

andere Barthie vorgenommen. Ich habe die Fichte gebeten zu 
Mittag, ach Gott! und da haben wir mit ihr fpazieren gehn 
müßen und fie ift geblieben bis Abends 8 Uhr. Frommans 
famen den Nachmittag. Die Tage war das Wetter ziemlich; 

heut regnets aber fürchterlich. Schlegel reift die folgende Nacht 

mit Loder nach Leipzig und nimt dieß mit, Damit eg früher komt. 
Er will Unger den Derleger des Shafefpeare) in Leipzig 
fprechen. 

Don Hufelands weiß ich nun noch weiter nichts neuereg. 
Jet müffen fie in Berlin ſeyn und fehn den Hamlet, wozu ich 
alle Luft verloren habe. Auch von Tiefs noch nichts. Wir 
treiben fehr ftarf das Italienifche, jeden Abend 7 Uhr giebt ung 
der heilige in Bott andachtige Vater Friz (Friedrich Schlegel) 
eine Stunde, Schelling und mir. Die Veit ift daben. Dir wird 
Friz oder Wilhelm eine Zeitlang befonders Stunden geben 
müffen. Wir find fchon zu weit. Was Du lezt gegen Schelling 
fagteft, war gar nit hübſch. Wenn Du Dich gegen ihn fo ftraubft, 
fo werd ich glauben, daß Du auf Dein Nlütterchen eiferfüchtig 
bift. Er ließ Dir das mit der fpröden NMamfell natürlich nicht 
fagen, das war ich, und was ift denn unverftandlich darinn? 

Haft Du nicht zuweilen herbe Maniren wie ein faurer Apfel? 
Einen Beweis von Schellings Liebenswürdigfeit muß ich Dir 
erzählen, er hat mir heimlich fhwarze Federn auf meinen Hut 
kommen laffen, der mir recht wohl fteht. Nun denk! Ich war 

ganz verblüft. 

An Augufte 17. Oftober 1799 

Meine liebe Augufte, ich habe geitern Dein Briefel befom- 
men, woraus ich feh, daß Du eine wüthige impertinente Fleine 

Creatur bift, und auch den Schnupfen haft. Ich hoffe, die Zifch- 
bein hat fich glücklich ihrer Überladung entledigt. Eigentlich hab 
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ich Dir weniger zu fagen wie Du mir auf mein leztes. Wie 
wird Dir daben zu Muth geworden fenn! Ich wünfhe, Du 

haft Dich freywillig entfchloffen, denn fonft möchteft Du es un- 
freywillig thun müffen, nit daß wir Dich zwingen wollen, 
mein Herz, aber der Zufall — denn Hufelands, die noch nicht 
in Berlin find, reifen nicht über Deffau, fondern Leipzig, wo er 
jemand zu treffen denft. Mein beftes Mädchen, Dein ganzer 

Sinn ift blos auf Beluftigung gerichtet, und auf diefe Weife 

wird nie etwas entfchiednes aus Dir werden. Nicht nach dem 
Mütterchen fehnft Du Dich allein, obwohl ich weiß, Du thuft 
das auch, und wir heulen auch gewiß beyde vor Freude, wenn 

wir ung wieder fehn. Sey nur jet gefcheut, fieh ein, daß 

Du nun noch nichts für Dein Singen haft thun Fönnen, 
und es war mir doch heiliger Ernft damit, wie ih Dich nad) 
Deffau gehn ließ. Sollt ih Dich blos zum Scherz von mir 
trennen? 

Wir haben die Fleine Berfon verwöhnt. Sie will genießen, 
als ob fie andern fönnte zum Genuß verhelfen, wovon noch 

feine Rede ift. Dieß drückt fich in Deinen Äußerungen genug- 
fam aus. Die Veit und Philipp grüßen Dich, fie find gut, aber 
fag der Zifchbein, fie wäre eine gar andre beaute. Ich muß 
enden, damit dieß noch wegfomt. Adieu, mein Kind, mein 
liebe Tiebftes Wefen. 

An Augufte 21. Dftober 1799 

Nein liebes Mädchen, wie fommt es, daß ich feit 3 oder 4 
Poftagen nichts von Dir erhalte? Du ängftigft mich fehr. Ich 
habe Dir außer dem lezten jedesmal gefchrieben. Meine liebe 

Seele, bift Du nicht wohl? bift Du betrübt? Ich weiß nun 
gar nicht, wie e8 fteht in der Welt — ich weiß nicht, wag mein 

Kind macht. Meinft Du etwa, weil ich Dich noch dort laffen 
wollte, ich hätte Dich nicht lieb? Glaub nur, Du bift Deiner 
Mutter dag theuerfte, was fie hat, und das wirft Du ſchon noch 
fernerhin gewahr werden. 
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Philipp Veit: Dorothea Veit 
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Ganz aus der Faffung fegt mich Euer allfeitiges Still- 
fchweigen. 

Am Donnerftag famen Tieks. Sie find durch Defjau ge- 
kommen, und glaubten Dich mit der Zifchbein in Dresden, fo 
daß fie Dich nicht gefucht Haben und nun wahrfcheinlich mit Dir 
in der Comödie waren. Häßlich ift die Tiek nicht. Hätte fie 
Anmuth und Leben, und etwas mehr am Leibe als einen Sad, 

fo könte fie für hübſch gelten. Das Fleine Tiekchen (Dorothea) ift 

recht fehr hübſch und blühend geworden. E8 macht fich übrigens 
alles recht gut zufammen. Den erften Abend hat Schlegel gleich 
den König Richard und geftern Tief ein Stüd von Holberg vor- 
gelefen. Das foll alles noch einmal gelefen werden, wenn Du 
fommft. Haft Du denn auch von dem Spuf in Leipzig gehört? 
Kotzebue hat ein Stüd gegen die Schlegel gemacht und wäh- 
rend der Meffe aufführen laffen. Eine Rolle drin ift aug den 
Fragmenten im Athenaum ausgefchrieben, undfollfo den Fried- 
rich vorftellen, der zulezt ins Tollhaus gefchict wird. Übrigens 

platterdings Fein Wis darin außer der Schlegels ihr eigner. 

Es hat großen Larm im Barterr gegeben pro und contra — 
das pro hat natürlich bey den Leipzigern die Oberhand behal- 
ten, hinterher hat der Bürgermeifter) Müller aber die weitre 

Aufführung verbieten laffen. Das Stück heißt der hyperbore— 
ifche Efel oder die Bildung unfrer Zeit. Du Fanft leicht denfen, 
wie fih Schlegel tout de bon daran ergößt hat. Es ift Dir ein 
Zaufendfpaß. — Schillers Mufencalender ift auch da, über ein 
Gedicht von Schiller, dag Lied von der Glocke, find wir geftern 
Mittag faft von den Stühlen gefallen vor Lachen, es ift ala 
Voss, ala Tiek, à la Teufel, wenigftens um des Teufels zu 
werden. 

Herzenstind, fehlt Dir etwas? Schellings Bruder ift feit 
geftern da, aber noch nicht hier gewefen, denn er ift vom Poſt— 

wagen gefallen und noch ftupide. Er foll größer fenn wie Sch. 
und erſt 16 Jahr. Die Deit fährt fort eine treflihe Frau zu 
ſeyn, und Friedrich zu traumen. Die Schillern hat eine Tochter. 
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Daß die Schiller fhwanger, haft Du wohl nicht einmal ge— 

wußt? Gott fegne Did, Du weißt vieles noch nicht. Lernft 
Du denn doch wenisfteng fingen? 

Dein verzweifelndes Mütterchen. 

An Augufte Nach 21. Oktober 1799) 

Don dem Bullinger fprichft Du recht wie Betty. Freplich 
Göttlich! Was geringers Fann fo ein Springingfeld auch nicht 
ſeyn. Du wilft e8 gewiß machen wie Dein Mütterchen, Deine 

erfte Liebe foll ein Comödiant ſeyn. Aber bedenf, ich hatte mir 
doch einen ehrbaren Mann mit Frau und Kindern ausgefucht, 
nicht fo einen vagabunden Zenoriften. Ach Gott, wenn Du 
Deine Hofnungen auf den jungen Schelling fegeft, da haft Du 
e8 freplich ſchlim, da Friegft Du alle Hände voll zu thun — ein 
rechter Bär, und fpricht fo ſchwäbiſch. Er war bey ung — Du 
Fannft denfen, wie er Wilhelm amüfirte. Schelling fagte, unfre 
Geſelſchaft war noch viel zu gut für ihn, er wolt ihn erft fo 

zu Niethammers fchiden, da folt er gehammert werden, 

nachher wolt er ihn ſchlegeln laffen. Wilhelm meinte, dem- 

ohngeachtet möchte doch wohl Fein Schilling daraus werden. 

Adieu, Liebehen. Taufend Grüße an die Zifchbein und die 
Kinder. Gott fegne Dich. Wilhelm hat Dich fehr lieb. 

N.S. Es find fehr wenig Studenten angefommen, fogar in 
Hufeland feinem Kollegium find fehr wenige, es komt mir vor 

nur einige zwanzig. Das ift unerhört, aber es wird noch Arger 

fommen und fie fich hinter den Ohren fragen in Weimar. 

An Augufte 28. Dftober 1799 

Liebes Kind, nun ich Dich nicht gleich wieder befommen kann, 
fängt die Sehnfucht auch an, mir in die Seele zu treten. Geftern 
famen Hufelands wieder, mit denen hätteft Du nun auf feinen 
Fall kommen fönnen, alfo darfft Du mir doch die Schuld nicht 
mehr geben, daß ich Dich fern von ung verſchmachten laffe, und 
ich habe fie mir auch nicht mehr felber beyzumeffen. Schidfal! 

186 



Schickſal! mein Engel und dag Gemeine — nehmlic das Ge— 
meine, daß man nicht fliegen fan — enfin alles wie es in dem 

Wallenftein fteht, die Sterne, der Huffchlag der Pferde ufw. 
Doch die Zeit wird kommen, und Du follft einen herrlichen 
Weinachten hier fepern. Mit dem Huften dag ift fhlimm, fpiele 
nur recht viel und thue Deine Ohren auf, um recht zu hören, 

was die andern fpielen und fingen, damit Dir ein innreg Der- 
ftandnif der Mufif aufgehe. Laß Feine Operette ungehörtvorbep- 
sehn. Was es Foftet, will ich denn fchon bezahlen. Deinen Muff 

Schick ih Dir durch die Schwefter der Sromman. Lauferen dag 

alles! Buonaparte ift in Paris. O Kind, bedenke, e8 geht 
alles wieder gut. Die Ruffen find aus der Schweiz vertrieben — 
die Ruffen und Engländer müfjen in Holland fchmälich capitu- 
liren, die Sranzofen dringen in Schwaben vor. Und nun fomt 
der Buonaparte noch.! Freue Dich ja auch, fonft glaub ich, 
daß Du blos tändelſt und Feine gefcheiten Gedanken hegſt. 

Die Tief misfallt mir im Grunde doc, ich mag eg nur nicht 

auffommen laffen. Er ift fehr amüſant, und wir find viel bey- 
fammen. Was die Menfchen vor Zeugs ausheden, das glaubft 
Du nicht. Ich werde Dir ein Sonnet auf den (Öarlieb) Merkel 
ſchicken, der in Berlin geklatſcht hat, der Herzog habe den Schle- 

gels wegen des Athenaum Verweiſe geben lafjen ufw. Da haben 
fich Wilhelm und Tief lezt Abends hingefegt und ihn mit einem 

verruchten Sonnet befchenft. Es war ein Feft mit anzufehn, 
wie beyder braune Augen gegeneinander Sunfen ſprühten und 
mit welcher ausgelafjenen Luftigfeit diefe gerechte malice be— 

gangen wurde. Die Veit und ich lagen faft auf der Erde da- 

bey. Die Deit kann recht lachen, was fie Dir wohl befteng 
empfelen wird. Der Merkel ift ein geliefertes Ungeheuer. Da- 

ı Am 8. Oktober fehrte Napoleon aus Ägnpten zurüd, um die fran= 
zöfifchen Mißerfolge in Italien wettzumahen. Maffena fchlug ein ruffifches 

Heer bei Zürich, bevor Suworow über den Gotthard aus Italien zur Hilfe 

eintraf. Ein englifcheruffifches Heer wurde bei Alkmaar zur Kapitulation 
gezwungen, 
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von erholt er fich nicht. Ein Mordlerm wird übrigeng von allen 

Seiten losgehn. Schüs und Wilhelm haben artige Billette 
gewechfelt, Schelling rüct der U. 2. Zeitung mit voller Kraft 
auf den Leib.! Doc diefe Handel gehn Di nichts an, die 
Ruffen und Buonaparte aber viel. 

Wenn doch Zifchbein recht früh, im November fehon Fame 
und Dein Bild noch fertig machte. 

Die Schillern ift an einem Nervenfieber im Wochenbett fo 
Frank, daß der Arzt fie ſchon aufgegeben hat. 

Ufo did wirft Du, mein ſchlankes Kind, o das ift häßlich, 
da muß ich Dich nur dort laffen, damit Du Dich mager grämft. 

Schellings Bruder ift groß und ftarf und fpricht die? und 
breit ſchwäbiſch, Ahnlichkeit mit dem Bruder, aber doch nichte 

von dem geiftreichen Trotz im Geſicht. Er ißt nicht ben ung, 
Schelling meint, fo einem Bengel müßte eg nicht gleich fo über— 
mäßig gut werden. 

An Augufte 4. November 1799 

Zwey Briefe habe ich von Dir, mein beftes Mädchen. Wenn 
ich Dich nur erft huftenfrey und ftimmvoll wüfte! 

Die Schillern ift noch fehr frank, weils aber fo lange dauert, 
wird fie hoffentlich gerettet werden. 

Öeftern war der erfte Elubb. Wir haben gar nicht diesmal 
bezahlt und werden kaum einmal hingehn. Es ift getanzt wor- 

den bis 1 Uhr. Uns las Tiek ein Stück von Holberg vor, Ulyſſes 
von Ithafa, zum Todlachen. Er wills alles noch einmal lefen, 
wenn Du fomft, er ift eine rechte Lefemafchine, ift unermüdlich 
dabey. Sep nur ruhig, das Katerchen foll Dir noch genug vor- 

fhnurren. Sie gefällt mir nun gar nicht mehr, fie ift Doch eine 

Für dag Jenaer Leben der Romantifer wurde der Bruch mit der „All- 

gemeinen Literaturzeitung” wichtig: von Schelling herbeigeführt wegen 

Nihtaufnahme einer Rezenfion feiner „Ideen zu einer PBhilofophie der 

Natur” aus der Feder feines Freundes Steffens, von A. W. Schlegel 
wegen des Lobes einer antiromantifhen Schrift Friedrich Nicolais. 
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Kate, nur eine weiße. — Holberg ift der Dänifche Luftfpiel- 
fchreiber, von dem Steffens fo voll ift. Es ift verfluchtes Zeug. 
Wenn man fo ein Stüd hört, ift einem, als hätte man 4 Beine. 

Hier haft Du das Ding, das Wilhelm und Tief lezt Abends 
machten. Davon find nun viel Eremplare nad) Berlin gegangen. 
Der Merkel wird Augen machen! Er hat aber auch fo viel 
über die Schlegels geflatfeht, daß ers redlich verdient. Mit 

Bohns fomt auch ein Shafefpear, lies ihn recht. 
Friedrich hat Dich fehr lieb und wird Dir nächſtens ſchrei— 

ben. Schelling grüßt das noch zarte Kind, und wünfcht, daß 
e8 nie aufhöre eg zu fepn. Amen. Diefes bezieht fich auf Deine 

bisherige Schlanfheit und Fünftige Dice, 

An Augufte 11. November 1799 

Beſtes Tiebftes Kind, alfo Du mußt fommen und wilft fom- 
men? Wärft Du nur erft da, Famft durch die Lüfte geflogen in 
dichte Schleyer gehüllt. 
Daß ich an Zifchbeing Reife nach Dresden mich fehr freue, 

kanſt Du denken und ihnen rühmen. Übrigens bin ic) felbft fo 
fehr befchäftigt, daß ich ſchließen muß; ich habe andreg zu fchrei- 
ben. Wir grüßen Dich alle von Grund der Seele. Mich ver- 
langt nach Dir, Du bift eine neue Befantfchaft für mich, mein 
Zöchterhen nicht mehr, fondern ein Schweiterhen aus der 

Ferne fommend. Gott fegne Dich. 
Die Schiller wird beffer, aber fie ift noch nicht ben fich. 

An Ludwig Ferdinand Huber in Tübingen 

22. November 1799 

Schlegel ift diefen Morgen auf mehrere Tage verreißt, um 
Auguften wieder zu hohlen, die wir feit 8 Wochen nicht bey ung 
gehabt haben. Ihr Brief kam vor einigen Stunden, ich brach 
ihn auf, weil ich Ihre Hand erkannte und alfo wußte, daß ichs 
durfte. Nun laffen Sie mic) ihn auch vorläufig beantworten, 

und zwar eben, damit die Antwort nur Ihren Brief gelte, denn 
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die Rezenfionen find big heut noch nicht erfchienen, vielleicht 

fommen fie morgen.! 

Ich glaube, Therefe hatte Recht. Sie mußten entweder den 
Antrag nicht annehmen, oder Schlegel fagen, daß Sie ihn über- 
nehmen, da Ihr Urtheil fo ftand. Denn, mein lieber Huber, 

Sie wußten genug vom Geiſt oder Ungeift der Literatur Zei- 
tung und vom jegigen hieſigen Geiſt, um einzufehen, daß fie 

dDiefen grade damit in die Hände arbeiten. Berfönlichkeiten ab- 
gerechnet, waren Sie das der Sache fehuldig, die Sie doch 
hoffentlich im Ganzen mit Schlegel gemein haben, oder ich 
müßte nichts mehr von Ihnen wiffen. Die Art tadlen, dag ver- 

wechfelt der gemeine Haufe mit der Sache, und in der 23. 
Schreibt man nur für den gemeinen Haufen. ©. hat Ihnen dazu 
mehrmals beftimmt gefagt, wie er über dieſes Inftitut dachte, 

das er fo durchaus Fennen zu lernen Gelegenheit hatte. Sie 

werden aus einen der lezten Blätter deffelben fehen, daß er fich 
darüber, und zwar durch die jammerliche Handlungsweife der 

Redaktoren getrieben, nun öffentlich erflärt hat, redlich haben 

Sie alfo diefer unredlichen clique in diefem entfcheidenden Mo- 
ment bepgeftanden, fie muß Ihnen unendlich verbunden fepn. 

Es bildet fich jet ein allgemeiner Kampf des Guten und 
Schlechten, Sie fennen revoluzionäre Zeiten, und follten an 

der Weife nicht Frittlen. Was Sie wollen, nennt man im Po- 
itifehen halbe Maafregeln, ich geftehe, ich halte Sie, auch im 

politifchen, für zu friedliebend, zu genau abwägend, darum 
haben Sie eine größere Wirfung verfehlt, die Ihnen fonft ge- 
wiß zu Gebote ftand. Was ich hierüber meyne, ift gewiß nicht 
Liebe zum Streit. An meinen Dorftellungen, ja an meinen 
dringenden Bitten, hat es nicht gelegen, daß nicht die Hälfte 
de8 Anzeigers? im Athenäum unterdrücdt wurde. Ich habe zu- 

ı Huber, Therefe Heynes zweiter Mann, feit 1798 ald Schriftfteller in 
Zübingen lebend, fündigte in einem Brief an Schlegel feine Rezenfionen des 

„Athenäum” und der „Lucinde” in der „Allgemeinen Literaturzeitung” an. 
— Der fatirifche „Literarifche Reichsanzeiger” ‚u.a. gegen Wieland gerichtet. 
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let der männlichen Gewalt nachgegeben, ich habe gefchwiegen, 

wie ich dag eben in politifchen Angelegenheiten auch thun würde, 

im Glauben, daß, aller unfrer Bernunft zum Troß, die Männer 

diefes doch beſſer verftehen. et da es gefchehen ift, fommt es 

mir nothwendig vor, und wenn fich die ganze Welt dagegen auf- 

lehnte, wie es ja auch gefchieht. Denn fehen Sie, mein Freund, 
ih Fenne Schlegel — ich bin wie von meinem Leben davon 

überzeugt, daß nicht der Schatten eines perfönlichen acharne= 

ments in ihm ift. Hat er fich denn nicht alle diefe Feinde erft 
gemacht? Die Plattheit, die Nullität, die Unpoefie ift ihm in 
den Tod zuwieder. Derfolgt man die Sache, fo geht eg dann 
auch gegen die Berfon. Ift nicht Wielands Boefie Wielands 
Berfon? Es ift nur thörichte Weisheit beide hinterher noch 
trennen zu wollen. Am Privatleben eines folhen Nenfchen 

wird fih Schlegel nie vergreifen, dag geht dann ans Pasquill, 
erfelbft wird fich wahrscheinlich dergleichen gefallen laſſen müffen, 

man wird alle Waffen gegen ihn aufbieten. Ich fenne niemand, 

der das ruhiger zu ertragen im Stande wäre. Sein ganzer 

Geiſt ift vorwärts gerichtet, der Wiederftand Fann nur ihn mehr 

beflügeln. Glauben Sie doch nicht, daß er fich ernitlich mit 
diefen Teufelenen abgiebt. Er lebt in ganz andern Planen. 
Dieſes amusement wird eine Weile dauern, ift e8 denn vor— 
über, fo bleibt es nicht ohne Wirkung, es ift gut gewefen, weil 
e8 zum Fortfommen gehörte. — Auch wird er fich nicht dabey 

aufopfern, da er noch andre als fritifche Mittel in feiner Ge— 

walt bat, um durchzudringen. Sie fennen Schlegel nicht, wenn 

Sie ihn an Männlichfeit mahnen, er ift Nann: frey und felb- 

ftändig, wie je einer war, dazu hat ihn die Zeit gebildet. Was 

er zu Ihrem Brief und der Rezenfion fagen wird, weiß ich, was 

er Ihnen fagen wird, nicht; für alle Bitterfeit aber ftehe ich 
Ihnen und verfichre Sie im voraus, daß die nicht Statt finden 
wird, im Fall er felbft etwa nicht antworten follte. „Die Hand 
aufs Herz” und an den Kopf gelegt, würde er Ihnen erzählen, 
daß er im innerften Gemüth fo fchlecht von Wieland denkt, und 
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ihn in einem ſolchen Örade für unfittlich hält, als er es noch 

nie öffentlich ausgefprochen hat. Und dieſes auszufprechen, 

unter feinem eignen Namen, ift alfo für ihn wenigfteng eben fo 
billig und gerecht, als es für Sie ift Ihre Misbilligung am 
Athenäum und der Lucinde in der AL3, unter den Schuß der 
Autorität Anonymität?) auszudrüden. 

Ihrepfpchologifchen Bemerfungenüber Friedrich find wirklich 
eben fo ungegründet. Das ift ja doch wohl pfochologifch einen 
der Affectation, der Sucht nad Originalität zu befchuldigen. 

Er weiß gar nicht anders, als daß man fo wunderbar ift, wie 
er den Menfchen erfcheint. Er wundert fich Findifch über unfern 
Wiederſpruch und Kopffchütteln. Friedrich ift ein tieffinniger, 
oft tiefgrübelnder, innerlich großer Menfch, der Außerlich ein 

Thor einhergeht. Selbft die Fünftliche Abfichtlichkeit feiner 

Kompofizionen behandelt er mit Eindlicher Zuverfiht und Un— 
bewußtheit. Er ift in Allem aufrichtig, big in den tiefften rund 
der Seele hinein. Und da fprecht ihr nun fo leichthin von Af- 
fectation, und daß der Menfch verfehrt fen, oder vielmehr fich 

verkehrt machen wolle — und Sie follten doch bedenfen, daß 

e8 von je der außerordentlichen Menfchen Schmach gewefen ift, 
fo auszufehen. Lucinde hätte nach meiner Mennung nicht ge- 

druckt werden müffen, nehmlich in der Gegenwart nicht. In 
JO Fahren da Fönt ich eg leiden, daß fie vor JO Jahren gedruckt 
worden wäre. Wozu hatten Sie aber nöthig fie zu rezenfiren, 

das, dachte ich, hätte noch weit weniger gefchehen müßen, zumal 

da fie noch nicht fertig ift.! 
Denken Sie nicht, daß diefe Männer fih unter einander 

ſchmeicheln, und etwag weis maden: fie fennen fi, fie fagen 

fich ihre Wahrheiten, aber fie haben ein Ziel — und dag haben 
fie fehr feft in den Augen. Ich könnte mir fehr den Triumpf 
wünfchen Sie perfönli unter ung zu fehen. Es würde leb- 
bafte prächtige beredte Disputen geben. — Was fprechen Sie 
von Faction? Keine Revoluzion ohne Faction, das wiffen Sie, 

* Ein nie erfchienener zweiter Teil wurde lange vorbereitet. 
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oder find Sie plözlich fo modere geworden? Zu den Klagen 

gegen die 23. und Schlegels Erklärung fehließen ſich Fichte! 
und Schellings Sache und Klage unmittelbar an. Das alles 
wird noch) viel lauter werden, und die 23. fürchtet fich bitterlich. 
Sie haben das ihnen möglihe gethban, um Scchlegels) Er- 

klärung zu verhindern, die fie nun fo nad Hufelandfcher Art 
fein und hinterliftig, auch etwas langweilig beantwortet haben. 

Und glauben Sie denn, daß in die Sache der fchlechten Schrift- 
fteller nicht auch die hohen Haupter gemifcht werden? Es ift 

alles gefchehen, um den Herzog aufzuwiegeln, und wag der nicht 

that, oder nicht thun fonnte, wurde ihm angelogen. Und alle 

dies Volk wird ſich nun ausgelaffen über Ihre Rezenfion freuen 

et vous aves bien merit& de la patrie! Die Redaktoren fügen 
fiher noch die Anmerkung hinzu, daß fie von einem Freund 

Schlegels ſey. 

Schlegel dachte Sie in aller Unſchuld zu bitten, Sie möchten 
um der guten Sache und andrer Brojefte willen nicht mehr für 

die AL3. arbeiten, befonders ihnen den W. Meifter nicht liefern. 
Er dachte ſich mit Ihnen einzuverftandigen. Das fcheint mir 
nun freplich nicht mehr an feiner Stelle. Nie wird er ſichs zum 

Fleinften Derdienft anrechnen Ihrem Willen Öerechtigfeit wie- 

verfahren zu lafjen, und in diefem Sinn Ihr Freund zu bleiben, 
wie ers bisher war, aber wie foll er e8 mehr werden können? 

Den Eifer habe ich ihm nun vorweg genommen auf alle Falle. 
Die Bartheplichkeit werden Sie natürlich finden, doch erinnern 
Sie fih, daß mich Fichtens Sache auch warm gemacht hat. 
Auch ift der Eifer überhaupt in mir erregt, durch die erneute 
Zheilnehmung an den franzöfifhen Begebenheiten, befonders 

ſeit Buonaparte Conſul ift. Adieu. 
NB. Der Literarifche Anzeiger ift zwey kleine Sachen aus— 

1 Segen Fichte hatte die „Allgemeine LiteratursZeitung” eine ſcharfe 

Erklärung Kants veröffentlicht; außerdem hatte, was Schellings befondern 

Ärger erregte, ein „fehülerhafter Rezenfent” bei der Beurteilung anderer 

pbilofophifcher Schriften über Fichte abgeurteilt. 
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genommen ganz von W. Schlegel, alfo macht er freplich nicht 

blog halb mit. 

An Ludwig Ferdinand Huber 24. Tovember 1799 

Geſtern kam die Rezenfion des Athenäum wirklich und wahr- 
baftig, und weil eg eben Sontag ift und ich noch allein bin, 
und es gleichfalg wohl ſeyn könnte, daß dieß das leztemal wär, 

wo ich offenweg mit Ihnen redete, fo enthält ſich Ihre alte Be- 

Fanntin deffelbigen nicht. Ich bin erftaunt, tout & fait erftaunt 

und erfreut worden. Dag haben Sie gefchrieben, Huber? Sie 
haben egjarechtperfonlichangreifenwollen. Nichtgenug, daß 

Sie das Journal verdammen, auc der Umfchlag und der arme 
Buchhändler, der freplich mag gedacht haben eine Pfiffigfeit 

zu begehn, wird hereingezogen. Ich betheure Ihnen auf Ehre, 
daß die Anzeige von der Fortfegung vom Buchhändler her- 
rührt und die Schlegel felbft nicht zufrieden damit waren, Sie 

fich alfo diefer Erwahnung durchaus zu ſchämen haben, und fie 

als eine höchſt unfittliche Übereilung betrachten müffen. Nie 
würde Schlegel, ohngeachtet Ihr Styl Sie bezeichnet, darauf 

gefommen fepn, daß diefe tücfifche Anzeigen von Ihnen her— 
rührten. Und das haben Sie wirklich fo ohne Nahmen laffen 

wollen? Was fonnte Schlegel lezter Brief an Sie, der, 
fo viel ich weiß, gar nichts fpezielles enthielt, darin für eine 

Anderung hervorbringen, daß Sie eg nun jebt erft als eine 

„handliche Heuchelen” anfehn? Vorher haben Sie ihn eben 
fo gut gekannt, vorher haben Sie ihn geachtet, wie Sie ja 

felber fagen (hätten Sie es nicht gethan, fo wäre die Schuld 
auf Ihrer Seite), vorher habt ihr euch über Gegenſtände ge= 

fehrieben, an denen Sie feine Denfart hätten ermeffen können, 
und Schlegel ift ftets, durch meine Vorneigung für Sie, freund- 
lich bis zur Bartheplichkeit gegen Sie gewefen und hätte Ihnen 
gern allen möglichen Vorſchub geleiftet, wie er unter andern 

die Anzeige der Klio (von Huber), die Sie einmal wünfchten, 

und mehrere wie für einen Freund betrieben hat. Wenn er 
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fommt und ich ihm diefe Herrlichfeiten vorlege — wie wird er aus 

den Wolfen fallen und glauben, er war noch ſchwindlicht von 

den böfen Wegen. Bor feiner Wehmuth können Sie indeffen 
ficher fenn, er braucht fich auch nicht erft einen Muthwillen zu 
machen, um über Ihre „ Örundfaze”, die den Schriftfteller von 
der Berfon fo glüclich trennen, hinwegzugehn, der ift jchon 
ganz fertig, denn er befigt tout de bon eine ganze Menge Muth— 

willen. Und bier hat er gutes Spiel, denn worüber ich mich, 

wie eben gefagt, erfreute, wird ihn doch auch ergötzen, nehmlich, 

daß die Rezenfion — nicht beffer ift. In der That hätten Sie 
auch aus andern als den ganz gemeinen lopalen Gründen, daß 
man einen guten Bekannten und rechtlichen Menfchen nicht hin- 

terrüds anfallt, die aber von Ihren Grundſätzen übertaubt 

worden find — die Rezenfion nicht übernehmen follen,; Sie 
muften felbft wiffen, daß es Ihnen an Kenntniffen fehlte — 

was niemand entehrt. Schlegel, dem diefes befannt war, hatte 

darum nie als Rezenfenten auf Sie gedacht, da ihm die AL. 
einmal fagte, felbft einen vorzufchlagen. In jener Zeitfchrift, die 

ſehr zufallig als Zeitfchrift erfchien, woran Sie fich doch fo be- 

fonders hängen, ift von Bhilofophie, Kunft, fowohl bildender 
als Kunſt überhaupt und dem Alterthum die Rede. Sie wien 

viel beffer, wie ich e8 Ihnen fagen könnte, daß Sie diefes alles 
nur fehr oberflächlich Fennen, Philoſophie ganz und gar nicht, 

die Kunſt fehr verworren — felbft die Poeſie ift Ihnen nie als 

freye Runft erfchienen. Einer Befanntichaft mit dem Altertum 
fonnen Sie fich Feineswegs rühmen, die Schlegels beyde in 

fo hohem Grade haben — e8 ift mir noch errinnerlich, daß Sie 

das Griechiſche völlig vernachlaßigt hatten, blos als Sprache 
genommen — und Sie fchreiben oft in Ihrer eignen Sprache 

fo, daß man zweifeln könnte, ob Sie die Härten und das Ham— 
merwerf richtig zu beurtheilen im Stande wären. Alſo da dieſes 
alles fehlte, warum vollbrachten Sie denn die Arbeit? Dar- 
über giebt Ihr Brief Licht — wo die Kentniſſe mangelten, follte 

e8 der Karakter thun, mit der Charafterftärfe, die Sie Schlegel 
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bitten vorwalten zu laffen, wollten Sie die Schlegelg bezwin- 
gen, die Ihren Unwillen rege gemacht hatten. Dazu glaubten 
Sie fich berufen, ftatt eineg fehlechteren etwa, dag edle Or- 

gan des gefammten Unwilleng vom heiligen Volke von Athen 
zu werden. Wie heiß werden Ihnen auch Böttiger, Koßebue, 

die AL3., Nicolai 2c. 2c. famt allen Gegnern Fichteng und 
alles, was Höfen und Fürften anhangt, dafür danken. — 
Eben darin liegt der Irrthbum, daß Sie das Bemühn der 

Schlegel blos als Factions Sache anfehn — ftanden Sie 

näber, fo würden Sie die Größe der Maffen beffer erkennen. 
Ih babe Ihnen das fehon gefagt, es ift ein allgemeiner 
Kampf. Die Minorität ift allerdings jo eingefchranft wie die 
Majorität ausgebreitet — ftanden die Schlegels aber auch eine 

Weile ganz allein, was fie doch nicht thun, fo würde mir nicht 
bange. Ich habe Ihnen neulich nur leichtfinnig hin über Ihre 
Factionenfcheue gefprochen — die Wahrheit ift: das Große 
foll nie Faction fepn, aber man bringt eg nicht ohne diefe, we— 

nigftens ohne den Anfchein davon zu Stande. Wären Sie 
als ein fimpler Rezenſent verfahren, fo hätten Sie fich nicht 

blos an diefe Ihre DBorausfegungen, und das fo perfönlich, ge- 
halten. Worauf jene fich irgend gründen fonnten, macht nur 

einen fo Eleinen Theil des Athenaum aus. Sie hätten den fon- 
ftigen Inhalt ordentlich dargelegt, über den Sie nur gelegent- 
lich binwegfchlüpfen, man begreift freylich warum. — Ja ich 

weiß nicht, wie Sie Kotzebues Komödie, und befonders die 

Aufführung „höchft fehändlich” nennen Fonnen! — Die ift doch 

ganz offen als eine honette Rache betrieben, derweil Ihre 

moralifche Heldenthat nur zufällig ans Licht kam. In fo fern 

Sie Würde mehr haben, find Sie auch den Schlegels weit, 

weit unwürdiger begegnet. Daß ic Sie demohngeachtet nicht 

einen Augenbli für wirklich tückiſch und binterliftig halte, 

können Sie mir zutraun. Sie haben mic gewaltig irre ge— 

macht, aber nicht von der Seite Ihres reinften Willens — 

ı „Der hyperboreiſche Eſel“ ſ. ©. 185. 
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es ift blog, daß Sie ein wenig ungefchidt in der Qualität 

einer rächenden Gottheit dazwifchen getreten find, und fich 

nicht einbilden können, daß andre, die fih gar nicht auf ihren 
Charakter berufen, auch einen haben, mit dem e8 keineswegs 
ein Spaß ift. 
Das graue Haupt des alten Wieland ift befonders recht 

pathetifch und wird das Mitgefühl in Aufruhr fegen. Wie ift 

Ihnen dag nur auf einmal fo gefommen? ich habe Sie gar 

anders reden hören, und wenn ich nicht irre, haben Sie fogar 

ganz leife anders gefchrieben. Das graue Haupt und wohl- 

erworbne Lorbern müffen fich zuvor felbft ehren. Diefer Wie- 
land, der als Jüngling wie ein altes Weib ſprach, fhimpft nun 
als alter Mann wie ein ungezogner Junge auf alles, was um 
ihn herum groß ift und er nicht versteht — auf die Revolution, 

auf die Bhilofophie ufw. Sie würden fich wohl gar felbft daran 
ärgern. Immer habt Ihr den Leffing bey der Hand — hat Leſſing 
wohl anders von Wieland gefprohen? Denfen Sie an das 

Trauerſpiel von der Joh. Gran ufw.! 
Ich mag nicht tiefer in den Text fommen — ich weiß, blut- 

wenig von der Literargefchichte — fehe nur, was jegt vorgeht 

— habe mein Tag Wieland nicht refpeftirt — er fchien mir 

die Sittlichfeit fchlecht zu verftehn und die Sinnlichfeit oben 
drein. Wie es die Schlegelg betreiben, das weiß ich, und 

daß fie dabey vor fich felber und fo Gott will auch einmal 

vor der Welt beftehn können, und fomit wird Ihr Straf- 
gericht fehon feine gewiefenen Wege gehn. Das der Lucinde 
fteht ung noch bevor. Möge der Himmel und das Bublifum 
Ihnen alles zu Gute fommen lafjen! — Noch das Wort im 
Ernft, alles, was in mir für Sie und Therefe fpricht, kann 
Ihnen nicht verzeihn, daß Sie ein Verſtändniß, was fich in 
der Folge noch fo ſchön hätte bilden können, da felbit unfer 
perfönliches Zufammentreffen allen Ausſichten nah in den 

1 Leffings Kritik diefer Tragödie des jungen Wieland im 63. und 64. 
Literaturbrief. 
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nächften Sommer fiel, fo übereilt zerftört haben. Dag war 

recht Dumm von Ihnen, lieber Huber. Leben Sie wohl. Lebe 
wohl, Thereſe. 

d. 27 Nov. Schlegel Fam geftern Abend zurück und bat 

faum noch Zeit gehabt fich das alles recht anzufehn. Er laßt 
Sie grüßen, wie e8 ihm jegt vorfomt, ift weiter nichts zu er- 

wiedern nöthig. Sollte er e8 noch anders befinden, fo müßt eg 

freplich nur öffentlich und mit Trennung Ihres Rahmens gefchehn, 
und dann würd er e8 Ihnen vorher zu wiffen thun. 

An Johann Diederich Gries 27. Dezember 1799 

Es war mein befter Wille Ihnen zum Weinachten an Sie 

zu fchreiben, aber er ift fo gefehwind herbey fommen, daß ich eg 

nun mir zum Weinachten thue. Da ich auch fo unbillig lange 

gewartet habe, fo ift e8 nicht mehr alg billig, daf ich mir gar 

nicht mehr anmaße, Ihnen damit ein Dergnügen zu machen, 

und nur froh bin, wenn Sie dieſes ohne Groll lefen wollen. 
Ich bin in mich gegangen, daß es nicht recht ift nur mit den 

anwefenden Sreunden zu ſchwatzen, Steffens (ſ. ©. 163) ift 

der Busprediger geworden. Seit dem erften Feftage ift er hier 
und leiftet ung in diefer wiederkehrenden harten Kälte Gefell- 
ſchaft. Wir find Feine Thoren und fahren fo viel im Schlitten 

wie voriges Jahr nie, ich habe vor den Ofen in der großen 

Stube noch ein zweites Fleines Sopha gefegt, und da würden 

wir gar nicht wegfommen, wenn unfer armer Tief nicht feit 

3 Wochen an Rheumatismen litte und ung fo manchen Abend 
eine Dölferwanderung nöthig machte, 

Es ift ganz prächtig, daß mit unfrer Eriftenz manchmal fo 

plözlihe Umwandlungen vorgehn. So fieht unfre winterliche 
Öefelligfeit ganz anders aus als unfre ſommerliche. Sie ift 

wie das, wag zurüdbleibt, wenn der Wein ing Frieren gefom- 

men ift. (Wer könnte jeßt feine Öleichniffe wo anders herneh- 
men als von Eis und Feuer?) Wir fehn faft niemand außer 

ung, die bloßen Bekannten haben fich ziemlich von den Freun- 
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den gefchieden. Seit Schlegels Bruch mit der AL. fehn wir 
felbft unfrenächiten Nachbarn (Hufelands) nicht mehr. — Ich 
ftelle mir vor, lieber Gries, wenn Sie fo von ung hören, Sie 

fchlagen jedes mal die Hande über den Kopf zufammen. Es find 
allerley wunderbare Dinge vorgegangen. Über dag lezte Athe- 

naum haben Sie Ihr beforglih Haupt nicht vergebeng gefchüt- 
telt, e8 bat eine Wirfung gehabt, daß wir alle Tage neue 

Maährchen davon zu hören befommen, und fo im nordlichen 

Deutichland fpricht man vielleicht nur in Göttingen wenig da- 

von. — Wenn ic Ihnen von unfrer Lage Bericht geben will, 
fo muß ich dieß wohl berühren, Doch würd es Ihnen und mir 

langweilig fepn viel davon zu erzahlen. Mur wegen der 23. 

einige Aufklärung. Der Abfchied von derfelben hat fich ſchon 
feit einen Jahr vorbereitet und nur die perfönliche Berbindung 
mit den Redaftoren hat ihn verzögert. Jet waren aber der 
Beſchwerden (in DBerbindung mit Scelling und andern) fo 
viel geworden, daß ich es nicht mehr wagte Schlegeln ein big- 

chen um Glimpf zu bitten. Er hatte feiner eignen Würde ge- 
nug zu thun. Seine Erklärung? ift buchftäblich auf die wahre 
DBefchaffenheit der Sache gegründet. Die feige und hinterliftige 
Antwort der Redaftoren müßte das fchon genugfam ing Licht 
fegen, wenn fich die Leute nicht durch den anfcheinend moderaten 

Zon eines wohllöblichen Inftituts verblenden ließen, und es 

nicht überhaupt an der Zeit wär, die Schlegel zu deteftiren. — 
Schlegel hat feine Erklärung Huflanden mündlich angekündigt, 

der Darauf noch einen Schritt nach feiner Weife that um fie zu 
verhindern. Er wußte nehmlich, daß Schlegel vor mehr als 
zwen Jahren eine Rezenfion gefchrieben hat, von der er nicht 

gern als Derfaffer befannt fenn wollte, weil er einige Zeit dar- 

auf mit dem Rezenfirten perfönlich befannt und Freund wurde, 
und zwar über feine Werfe nicht anders denkt, aber die Der- 

1 A. W. Schlegel veröffentlichte einen „furzen, felbftbewußten” ‚Abfchied 
von der Allgemeinen LiteratursZeitung‘, der „mit langen, fo lahmen wie 

fhnöden ‚Erläuterungen‘ der Redaktion verfehen wurde” (E. Schmidt). 
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Bindung ihm doch werth ift. Er ſchrieb alfo an Schlegel — fie 

würden in ihrer Antwort alle feine Rezenfionen nahmhaft 
machen, dies fen die unerlaßliche Bedingung, unter der fie 
feine Erflärung aufnahmen. Da ihnen nun Schlegel fehr ruhig 

erwiederte, fie möchten diefeg auf ihre Gefahr thun, indem andre 

Mitarbeiter fehn würden, wie weit fie fich auf den Contrakt 
mit ihnen verlafjen Fönnten — er habe übrigens die Nennung 

feiner Rezenfionen nicht zu feheun und Fönnte fie fich wohl 

jelbft vorbehalten haben — fo unterliefen fie diefes, wirkten aber 
in ihre Antwort Andeutungen ein, als ob irgend eine Urſach 
vorhanden fey, die Schlegel zum Stillefenn nöthigte. Schlegel 

wird im nachften Stüd des Athenäums ftatt aller übrigen Fehde 

mit der ALZ., durch die er fich jetzt die Zeit nicht verderben will, 
feine Rezenfionen nennen. — Überhaupt wird fih Schlegel in 

feine Replifen einlaſſen, aber nad) wie vor fein frepmüthig 

Urtheil üben. — Unter die vielen Geſchwätze gehört auch, daß 
der Herzog fich in die Sache gemifcht und Schlegeln eben dag 
freymüthige Urtheil unterfagt haben foll. An allem diefen ift 
nichts. Wenn fich auch der Herzog aufhetzen ließe, fo würde 
Goethe es ihm wohl misrathen. Goethe hat fich in diefen Din- 

gen Außerft freundfchaftlich bewiefen. Er hat fich mit Rath und 
That tief in alles eingelaffen und ftimmt Schlegeln auch vollig 
bey, was die 23. betrift. Ehe Schiller Jena verließ, war ©. 
noch 4 Wochen bier, felbft nach Schillers Abreife noch und hat 
auch verfprochen wieder zu kommen. Schiller wohnt diefen 

Winter in Weimar, wie Sie vielleicht erfahren haben. Sie 
bat fich fehr langfam von ihren Wochen erholt und war in einen 

völligen Wahnfinn verfallen, woben Schiller eine traurige Zeit 

verlebt hat. 

Das luftigfte bey jener Angelegenheit ift nun die Rezenſion 
des Athenäum in der 23. Wer hätte fich ſolches träumen laffen? 
Sie ift von Huber, wie Sie wohl dem Stpl, aber nicht der 
übrigen Wahrfcheinlichfeit nach hätten errathen fönnen. Hubern 
hatdie alte demangeaison des Heimlichen Gerichts (Hubers Rit- 
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terfchaufpiel 1790) überfallen — er hat feit 6 Jahren nichts von 
der Literatur vernommen — nun fommt ihm das Athenäum 

in die Hände, worüber er ganz erftaunt und über folche Kühn— 
heit und Paradoxie in heiligen Unwillen geräth. Seinem Cha— 
rafter nach glaubt er fi nun von Gott berufen diefen Unweſen 

zu fteuern. Gleich nachher aber fallt ihm auf, daß er doch in 

einiger Verbindung mit Schlegel fteht und diefer Ausfall alfo 
gleichfam ein böglihes Anſehn gewinnen könnte. Ehe alfo die 
Rezenfion noch abgedrucdt war, Fam ein Brief von ihm, worinn 

er fih grosmüthig dazu befennt, die Schlegel ermahnt von 

ihrem verkehrten Wege abzulaffen, Schlegeln bittet die Hand 

aufs Herz des alten Wieland wegen zu legen — übrigens be- 

Fennt, er ftände weit unter den Schlegels, was Kenntniffe und 
dergleiche gemeine Vorzüge beträf, aber fein Charakter eben, 

und die Unpartheplichkeit, die hätten ihn zu diefem Schritt 
vermocht. 

Schlegel war eben verreißt, wie dieſes Sendſchreiben kam. 
Er holte Auguſten von Deſſau ab. Ich eröfnete es und nahm 
mir auch die Freyheit gleich auf der Stelle es als ſeine alte 
Bekantin zu beantworten, da gar wohl bekant iſt, daß Herr 

Huber nicht ein einziges Erforderniß beſaß, das Athenäum nur 
zu rezenſiren, indem er nicht den geringſten Begriff von den 

Dingen hat, die das Athenäum enthält als Philoſophie, Kunſt, 

Alterthumskunde uſw. (Es war von den Redaktoren ſchon des— 
wegen höchſt ungeſchickt es ihm zu geben.) Auch iſt in der Re— 
zenſion auch wirklich ja gar nicht vom Inhalt die Rede. — Wie 

Schlegel zu Haus kam, hat er ſehr gelacht und war gleich ent— 

ſchloſſen Hubern laufen zu laſſen wie die andern auch. Wie denn 

die Albernheit aber auch zugleich ein Stück Schlechtigkeit be— 

gehn muß, ſo hat er nun den Hyperboreiſchen Eſel als Rache 
für meinen Brief auch in der AL3. angezeigt. Sie werden 
fehn, wie, und die Lucinde fteht ung noch bevor. Schlegel hatte 
ihm big jegt gar nicht geantwortet, aber nun hat er ſich den 

Spaß eben heute gemacht, und es ift ſchade, daß Sie nicht ein 
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wenig herkommen können um ſich daran zu ergößen. Ich lege 
Ihnen bier etwas anders bey, über das Sie ſich das Haar 
ftrauben laffen mögen. Der Merkel hatte, durch Bötticher an- 
geftiftet, in Berlin das Gerücht mit dem Herzog gefliffentlich 
ausgebreitet, fo daß Schlegel genöthigt war ihm ein förmliches 
dementi zu geben. Nun machten Tief und Wilhelm an einen 

unvergeßlichen frölichen Abend diefes gefchwänzte Spottfonnet 
zufammen, ließen e8 zierlich dDruden, und fo wurde es nach Ber— 

lin fpedirt, aber nicht etwa Merkeln zugefchickt. Der Zufall be- 
nahm fich befier — e8 fommt jemand an eine table d’hote, wo 
Merkel ift, den er nicht Fennt, und ließt diefeg Sonnet vor, 
worauf Merkel das Ende der Mahlzeit nicht abwartet. Ich 
hoffe, Sie werden es für ein Meifterftüc in diefer Gattung 
halten, wenn Sie auch fonft des Muthwilleng zu viel finden 

folften. — Um am Tanz Freude zu finden muß man mitten auf 
dem Plaz ftehn und fich durch die rafche Muſik fortreißen laffen. 

Wenigſtens hatten Sie zufehn müffen, wie diefes Sonnet ge- 
macht wurde — nur die Götter haben fo zu Homers Zeiten 
gelacht. 

Daneben bat Schlegel einige fehr herrliche Gedichte er- 

Schaffen, unter andern ein langes in Stanzen, der Bund der 
Kirche mit den Künften, was ung alle nebft dem alten Mei— 
fter (Goethe) als ein Meifterftück entzückt hat, Tief hat ein 

Srauerfpiel Genovefa gemacht, worinn er alles verdunfelt, 
was er big jeßt dichtete. Sie haben e8 auf Oftern zu erwarten. 

Für die Zeit verfpricht Ihnen Schlegel auch die Sammlung 
feiner Gedichte, die ben Lotta herausfommt. 

Schillers Allmanach ift mir auch ziemlich gefehwind wieder 
aus dem Gedächtniß gefommen. Die Glocke hat ung an einen 
ſchönen Mittag mit Lachen vom Tiſch weg faft unter den Tiſch 
gebracht. Die ließe fich herrlich parodiren. 

Augufte ift feit 5 Wochen wieder bier und Zifchbeing in 
Dresden. Mit Auguften ift Fürzlich eine große Cataftrophe 

vorgefallen, die Steffens befonders amüfirt hat. Sie ift eine 

202 



junge artige allerliebfte Chriftin geworden. Man hat ihr in 

aller Eil die gehörigen Dogmen bengebracht,; der Heiftliche hat 

fie eraminirt, confirmirt, und ihre Zippen haben den Leib des 

Herrn berührt. Sie läßt Sie als einen Mitchriften grüßen. 
Ihre Stimme muß fehr gefchont werden, aber in der Mufif hat 
fie zugenommen, und übt fich auch mehr wie fonft. 

Die Weinachtsbefcheerung ift recht brillant gewefen — wir 

haben ung alle untereinander mit artigen Kleinigfeiten und 

artigen Derfen befchenft, Steffens fam eben dazu an. Da ich 
weiß, daß Schellings Boefie ben diefer Gelegenheit Sie am 
meiften interreffiren wird, fo fehreibe ich Ihnen die Stanze ab, 
mit der er eine grüne elaftifche Schärpe für Augufte begleitete. 

Laß diefes Band den holden Leib umfangen 
Elaſtiſch, wie was über ihm fich regt; 

Indeß manch Herz voll Bangen und Derlangen 

Dir insgeheim und ftill entgegenfchlägt, 
Färbt doch nur Einer dir die zarten Wangen, 

Den fern von dir des Schickſals Fittig trägt; 
Laß nie der Hofnung fühes Grün erfterben 
Und, wers verdient, das Himmelreich erwerben. 

(Der Entfernte follte Steffens fenn, und es war ung alfo 
ein großer Spaß, wie ihn des Schickſals Fittig juft dazu ber- 
führte.) 

Ich will Ihnen auch die Zeilen nicht vorenthalten, in die ein 
paar Armbänder für mich gewidelt waren — Sie hätten fie ja 

doch gelefen, wenn Sie hier gewefen wären. 
Nach goldnen Apfeln in filbernen Schalen, 

Wie man ung thut die Weisheit mahlen, 
Kann wahrlich mir das Herz nicht bangen, 

Wornac ich weit mehr font” verlangen 

Sind filberne Arme mit goldnen Spangen.! 

ı Ober die Entwicklung des Derhältniffes von Scelling zu Karoline 

unterrichtet außer der Einleitung der Brief Friedrih Schlegeld an 

Schleiermacher im Anhang. 
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Hier haben Sie nun meinen recht hiftorifchen Brief. Diefe 
Menge Stoff mußt ich erft aus dem Wege räumen um zu 
einem raifonnirenden zu gelangen. 

Augufte an Luife Gotter 31. März 1800 

Ich hätte Ihnen gern ſchon lange gefchrieben, liebe Madam 

Gotter, aber ich habe die Zeit her fo viel mit der Mutter zu 

thun gehabt, daß Fein Augenblid übrig war. Die Mutter ift 
wirklich fehr krank gewefen und ift noch nicht ganz hergeftellt. 

Erſt befam fie ein Nerfenfieber, wo fie 8 Tage fehr fchlim 
war, nun verordnete der Arzt ein Senfpflafter ang Bein, die- 
ſes blieb zu lange liegen und fam auch nachher eine falfche Salbe 

drauf, fo daß es fehr fehlim ward und der Mutter große Schmer- 
zen veruhrfachte. Dies brachte fie wieder fo zurück, daß fie das 

Tervenfieber von Neuem befam, und nun da das vorbei ift, 
bat fie auch noch fehr heftige Krämpfe befommen, die aber jezt 

auch nachlaffen, und wir fehn ihrer völligen Geneſung mit je- 

dem Tag entgegen. Man fagt, fie habe ein paar mal in Lebeng- 

gefahr gefchwebt, aber diefer Gedanke ift mir zu furchtbar, als 

daß ich ihn gehabt hätte, Gottlob e8 ift nun alles von Gefahr 
vorbei, und wenn es fo fort geht und dag Wetter gut bleibt, fo 

Fann fie vielleicht in ein paar Tagen ſchon wieder ausfahren. 

Heute find eg nun fhon 4 Wochen, daß fie Franf ift, e8 war 
eine fehreeliche Zeit, ich mögte fie um alles nicht noch einmal 
erleben! 

Die Mutter laßt ſich Ihnen empfehlen und danft für Ihre 
freundfchaftlichen Wünfche, fie hoft bald felbft wieder fehreiben 
zu können. Verzeihn Sie mein geſchmier und unfollftändige 

Nachricht, nächften Bofttag denke ich mehr Zeit zu haben und 
dann will ich Kecilien eine rechte umftändliche Befchreibung von 
allem fchiden. 

Grüßen Sie Ihre Kinder, meine lieben Freundinnen, recht 
herzlich von mir, ach wenn doch eing von ihnen in diefen Ta— 

gen bier gewefen wäre, welch ein Troft wäre mir dag gewefen! 
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Leben Sie wohl, liebe Mutter, und behalten Sie Ihr Töch— 

terchen ein bischen lieb. Augufte Böhmer. 
Derzeihn Sie ja mein gefchmier. 

Bamberg 

Augufte an Cäcilie Öotter 16. Mai 1800 

ze Du Dich nicht, liebſte Kecilie, tiber die Überfchrift? 
ja, ja, ich bin bier in Bamberg und ſchon feid 8 Tagen, 

und ich will Dir auch fogleich erzahlen, wie dag zuging. Die 

arme Mutter ift noch immer krank gewefen, und Hufeland fagte, 
fie müßte durchaus in ein Bad, fo bald wie möglich, und zwar 

nach Bocklet, ich glaube, ich habe fehon davon gefchrieben, eher 
könnte fie gar nicht ganz gefund werden. Wir entfchloffen ung 

alfo gleich fobald als möglich dahin zu reifen, und da dag Wet- 

ter günftig und die Mutter auch gerade im Stande war die 

Anftrengung der Reife zu ertragen, fo machten wir ung gleich 

auf den Weg. Schlegel begleitete ung die Hälfte Wegs. Da 
der Weg nach Bodlet über Bamberg gebt, fo wollten wir hier 
einige Tage ausruhn und dann gleich weiter, aber nun ward 

das Wetter fchlecht, und der Hofrath Markus, einer von der 
Mutter ihren biefigen Aerzten, denn fie hat deren zwen, den 
Profeßor Rofchlaub und den, fagte ung, daß die Badewohnun- 
gen in Bocklet eben repariert würden und wir alfo wohl vor 

14 Zagen noch nicht würden binreifen können. Wir müfjen 
ung alfo noch einige Zeit hier gedulden, welches mir wenigſtens 

gar nicht fehr fehwer wird, denn eg ift hier fehr hübſch, und zu— 

mal da wir gleich einen Befandten hier haben, den Brofeßor 

Schelling aus Jena, der fo hierher wollte und der mit ung ge— 

reißt ift.! 

ı Scelling hatte fih Karolinen und Auguften in Rudolftadt ange- 

fhlofjen, fie bi8 Bamberg begleitet und dann feine Eltern befucht. Er hatte 
Jena mit Urlaub, aber in der Abficht verlaffen, nicht wieder dahin zurüd- 

205 



Ih babe fehon einige Bekantfchaften hier gemacht. 
Mutter ihre Geſundheit ift jezt fo ziemlich, die Reife ift ihr 

recht gut befommen, fie ift zwar noch fehr ſchwach und hat aud) 

noch mannigmal Krämpfe im Kopf, aber doch nicht fo arg wie 

fonft, und fie kann Doch wenigfteng frey in der Stube herum- 
gehn, ob fie gleich noch nicht ausgegangen ift als gefahren. Sie 

laßt euch recht ſchön grüßen. 
Nun haft Du alfo Nachricht von ung, ihr werdet wohl recht 

böfe gewefen ſeyn, daß ich nicht eher gefchrieben habe, aber ich 
kann euch nicht helfen, ich hatte fo viel zu thun, daß es mir un— 

möglich war. 

Augufte an Selling 4. Juni 1800 

Jezt bin ich doch wieder ein bischen in Nahrung gefezt, die 

Mutter nimt e8 recht gern an, daß ich mich binfeze und Dir 

fehreibe, denn fie wendet ihre Kräfte lieber darauf Dir von 
ihren Empfindungen bei Deiner Abreife zu fagen, als von Ge— 

fchäften. 
Ich danke Dir recht fehr für das Mittel, was Du mir an 

die Hand gegeben haft Mutterchen zu amüfieren, es fchlägt 
herrlich an, wenn ich auch noch fo viel Narrenspoſſen treibe fie 
zu unterhalten und es will nicht anfchlagen, fo fage ih nur: 

„wie fehr er Dich liebt” und fie wird gleich Mullig, dag erfte- 
mal, als ich es ihr fagte, wollte fie auch wiffen, wie fehr Du fie 
denn liebteft, da war nun meine Weisheit aus, und ich half mir 

nur gefchwind damit, daß ich fagte: mehr als alleg, fie war zu- 

frieden, und ich hoffe, Du wirft es auch ſeyn. 
Wir haben recht an Dich gedacht, lieber Mull, und ung ge= 

fürchtet, die Franzofenjungen mögten Dir etwas thun, aber 

zufehren. Karoline bemühte fi in Bamberg um eine Wohnung für Schel- 

ling, der dort bleiben wollte, da namentlich die Profefjoren Röſchlaub und 
Marcus Anhänger feiner Naturphilofophie waren. Schelling wollte bei 
ihnen die Brownfhe Medizin (Erregungstheorie) ftudieren und daneben 

pbilofophifche Borlefungen halten. 
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nun bift Du doch wohl fehon lange zu Haufe angefommen. 

Schreib ung nur ja recht viel davon, und befonders von Dei- 

nem Schwefterhen und grüße fie recht von mir, fie foll ja mit- 

fommen! 

Nun gute Nacht, lieb Mullchen, morgen mehr. 

Dein Uttelchen. 
Bemerke nur in Wilhelms Brief die vielen Allerliebften 

Auguften, ih habe ihm neulich fo ein Impertinenten luftigen 

Brief gefchrieben, daß die arme Mutter vor lachen bennah 

Krämpfe befam (Caroline: eg war ein Runftwerf von Imper- 
tinenz). 

Da die Mutter nun felbft wieder im Stand ift zu fehreiben, 
fo bin ich abgedanft, ich empfehle mich alfo zu Gnaden, wenn 
Sie mich weiter brauchen follten, fo refomandiere ich mic) 

hiemit befteng 

Ew. Hochwohlgebohrnen untertänige Dienerin 

Augufte. 

Augufte und Caroline an Selling 8. Juni 1800 

Wir haben geftern Deinen niedlichen Brief befommen und 
er hat ung große Freude gemacht. Du bift recht artig, daß Du 
ung fo bald gefchrieben, wir fehnten ung ſchon recht. Mutter 

ift recht wohl und die Kälte hat ihr nichts gefchadet, wir find 
auch alle Zage zufammen fpazieren gegangen, wenn e8 das 

Wetter erlaubte. Aber mit mir armen Kinde geht kein Menfch 

des Abends fpazieren, einmal ließ ich mir einfallen, weil es 

gar zu ſchön war, mit Röfchlaub und Kuſine zu gehn, da fchlep- 
ten fie mich gleich nach Buch, aber ich blieb ftandhaft und gieng 
durchaus nicht hinein, fondern grade vorben nach dem Dorf zu, 

da mußten fie mir wohl folgen, fonft hätten fie mich wahrhaftig 

wieder da hinauf in den garftigen Tanzſaal gefchlept. So geht 

e8 ung Kinderchen, wenn Du nicht da bift, kom nur bald wieder. 

Bon Deinem Schwefterchen haft Du doch auch nicht ein Wort 
gefchrieben, wie fie Dir gefällt, ift das nun nicht recht fchlecht? 
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Montag. Heftern konnte Dein armes Kind den Brief nicht 
vertig fchreiben, denn es hatte folche Schmerzen in der Schul- 

ter, daß es nicht im Stande war, die Feder zu halten, und habe 
beynah den ganzen Tag auf dem Bett liegen müffen. Heute ift 

es mın aber wieder vorbey. 

Mutter will auch noch ganz viel fchreiben. Leb recht wohl, 
Du Mull, und vergiß das Uttelchen nicht, das fo gern mit Dir 
fpazieren ginge. 

Montag früh d. Iten. Ich habe dag Kleine zartliche Gemüth 
zur Ruhe verwiefen, denn troz ihrer Verſicherung ift fie doch 

noch nicht wieder beffer und hatte Fieber geftern — e8 wird aber 
weiter nichts draus entftehn, als daß ich meine Abreife bis auf 

den 12ten verlege, auch aug der Urfache, weil es fo Falt ift, und 
ich in dag kühlere Bocklet nicht mit der Kühlung eintreffen mag. 
Marcus ift heut nad Nürnberg, und ich hab ihm verfprechen 
müffen, feine Rückkehr den 11ten Abends abzuwarten. Erft von 
Bocklet fchreib ich, was ich bier ausgerichtet habe — Wir haben 

Tag und Nacht zu forgen gehabt, feit Du weg bift, und ic) 
könt ein Lied nach alter Weife mit einem doppelten Refrain 
dichten — „wenn er doch nur ben ung wäre!” und „gut daß er 

nicht bey ung ift!” Bald hätte ich Dich mir zur Entfcheidung 
gewünfcht, und dann war ich wieder fo froh Dich aller dieſer 
Plage überhoben zu wiffen, zumal ich felbft allein fie befjer zu 
tragen vermochte. Nur das war mir im Wege — meine Schüch— 

ternheit an Deiner Stelle zu handeln, da ich eg ganz als Deine 

Sache anfehe — Du weift, ich folge Dir, wohin Du wilft, denn 
Dein Leben und Thun ift mir heilig, und im Heiligthum dienen 
— in des Gottes Heiligtum — heißt herrfehen auf Erden. 
Doc Fonnt ich nicht aus dem Geſicht verlieren, daß unfer Auf- 
enthalt hier ſchon wie gemacht, erklärt und bereitet ift, daß er 
fo manche Bortheile für Dich anbietet, und das beftimmte mic, 
allen Verdruß zu ertragen, den ich fonft oft auf den Bunft war 

von mir zu ftoßen, und ohne weiter etwas ausgemacht zu ha- 
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ben, nach Bodlet zu gehn. Erſt dort werd ich wahrſcheinlich 
hören, ob Dir die nöthige Ruhe im Haufe Deiner Eltern wird, 
worauf fo viel anfommt — gewiß befomme ich nun hier feinen 

Brief mehr von Dir. Daß ich einen andern, nehmlich von 
meiner Mutter, noch hier abwarten kann, weilich am Nittwoch 
noch) da bin, ift mir lieb. Du giebft mir nicht eine einzige mili- 
tairifhe Nachricht. Faſt follt ich vermuthen, ihr würdet Kaiſer— 
liche befommen.! Das wird Dich ftören. 

An Luife Öotter 18. September 1800 

Mit wenig Worten nur laß mid Dir die traurige Erwar- 
tung? ankündigen, daß Du Deine unglüdlihe Freundin fehn 
wirft. Ich will meine Mutter und Schwefter befuchen, und 
wir denken den Weg nicht über Jena, fondern über Gotha und 
Göttingen zumachen, da will ich einen Tag bey euch ausruhn. 

Kannft Du mich alfo etwa auf 2 Nächte in Deiner Wohnung 
aufnehmen? Wenn Du Schlegel nicht leicht beherbergen Fannft, 

fo geht er in den Gaſthof zu fehlafen, und dag wird auf jeden 

Fall am beiten fenn, da ich Dich doch noch mit einem Mädchen 
infommodiren muß, die von Jena aus in Gotha mich treffen 

foll und die ich in Dein Haus anzuweifen mir die Freyheit 
nehmen muß. Den Tag unjrer Ankunft kann ich nicht gewiß; 
beftimmen, wenigfteng noch nicht, es wird in den lezten Tagen 

diefes Monats ſeyn. Ich wollte Dirs nur vorläufig melden, 
die Briefe gehn von hier aus fo unordentlich, daß ich nicht ein- 

mal weiß, wann Du dieß erhältft, und alfo nicht länger zögern 

konnte. Wir werden nicht fo ſpät in der Nacht kommen, daß; 
Du nit noch ein Bett bereiten fönnteft. Grüße einftweilen 

ı Moreau drang bi8 München vor, während in Italien Napoleon bei 

Marengo fiegte. — ? In dem Bade Bodlet war Augufte am 12. Juli 

einem Ruhranfall erlegen. Schelling hatte, von feinen Eltern zurüd- 
fehrend, noch in ihre Behandlung eingegriffen. Wilhelm Schlegel eilte 
fogleih von Jena herbei. Die nächften Monate verbrachten Karoline, 

Wilhelm und Schelling gemeinfam in Bamberg, die leteren mit gemein 

famen literarifchen Plänen befchäftigt, 
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meine Freunde. Faße Dich felbft und Deine Kinder um mei- 
nen Anblick zu ertragen, ich lebe nur noch halb und wandle wie 
ein Schatten auf der Erde. 

Braunſchweig 

An Schelling uf der Reife, aus Gotha? Oktober 1800) 

ieh nur Goethen! viel und fchließe ihm die Schäge Deines 
Innern auf. Fördre die herrlichen Erze ang Licht, die fo 

fpröde find zu Tage zu fommen. Mein Herz, mein Leben, ich 
liebe Dich mit meinem ganzen Wefen. Zweifle nur daran nicht. 
Welch ein Blig von Glück, wie mir Schlegel geftern Abend 
Deinen Brief gab. Rose? ift allerliebft, ob Schlegel fie aber 

brauchen wird, fehr problematifch. Sie hangt fich ganz an mic) 

und ich bin recht gut mit ihr. Wir wollen weiter fehn. Gott 

fegne Dich, fen recht ruhig, Du darfft es feyn. 

An Schelling 15. Dftober 1800 

Tu m’etonnes avec ton frangois, mais je ne sens pas la 
moindre tentation d’y tomber aussi. Ta facilite est grande 
en toutes choses, si tu voulois seulement en mettre un peu 

plus dans ton existence. Tu estrop abattu, mon ami, malgre 
qu'il y en ait de quoi, il ne faut jamais être aussi triste que 
son sort. 
D Du Lieber, wenn ich nur erft wüfte, wie Du meine armen 

Briefe aufnimmft. Morgen befömft Du erft einen, diefen aber 

geſchwinder. 

Ich habe jetzt Auguſtens Bild nicht, es blieb zum Copiren in 
Göttingen und ich vermiſſe es ſehr. Hätteſt Du es nur, damit 
es Frieden über Dich ausgöſſe, was meine Worte faſt nie konn— 

Goethe hatte Schellings Berufung nach Jena betrieben und zog ihn 

namentlich feit Anfang 1800 eng an fich heran, — ? Das Schlegelfche 

Dienftmädden. 

210 



ten. Ich bin auch fo weit gekommen, daf mich deucht, ih habe 
feine Worte mehr, ich Fann feine mehr brauchen, nur Zeichen. 
Wir können blog über unfre Lage etwas verabreden, aber nicht 

reden. Wenn wir erft wieder beyfammen find, wo alles geordnet 

fepn wird, dann laß ung einander auch viel mit andern Dingen 

befchäftigen und im Allgemeinen uns vergeffen. Du wirft fehn, 

daß ich noch lernen Fann, obichon es mich gar nicht interreffirt, 

daß ich eg weiß, fondern nur, daß es überhaupt gewußt wird. 

— Wie haft Du denn Deine vefonomijche Einrichtung getroffen? 
Das Eſſen foll am beiten bey Meders ſeyn — und wie ifts mit 
dem Wein? So bald Schlegel fommt, folft Du Deine Bou— 
teillen haben. Deine — in dem Nloment fomt Dein Brief vom 
13 ten Oct., an mich nahmentlich adrefiirt. Es ift etwas be- 
ruhigendes darinn, aber ich weiß ja frenlich nicht, ob ich ihm 

trauen kann, und daß Du, fchon fo beforgt um mich und das 

Schickſaal Deiner Briefe, noch immer warten mußt, ehe Du 
Nachricht von mir bekommſt — erft Morgen Nlittag — dag 

macht mich faft unfinnig, ich habe diefen Morgen im Bett ſchon 

darüber geweint. Sen nur fünftig nie bange, daß Deine Briefe 

nicht richtig anfommen. Du Fanft verfichert ſeyn, daß hier nie- 

mand mich bewachen will. Das ift eine ganz falfche Idee, die 

Meinigen können nichts für und nichts gegen mich thun. Ich) 

bin blogs ben ihnen und fie lieben mich. Luiſe! felbft ift weit ge- 

funder, frölicher und hübfcher wie vor dem Jahr. Mit ihr 
allein hab ich von Auguften gefprochen, die Mutter denft mic 
und fich durch Schweigen zu fchonen. 

Du beantworteft mir leider in dem eben erhaltnen Brief ein 
paar eben aufgeworfne Fragen (nicht). Es ift doch verdrießlich 
mit dem Eſſen, denn wie foll ich eg felbjt machen, wenn ich nun 

binfomme, da Rofe nicht kochen kann? Bin ich gefund genug, 

fo will ichs ihr gern lehren. — Ich habe Dir unter meinen 
Gründen des Aufihubs meiner Rüdfehr meine Gefundheit 

Luiſe Wiedemann, Carolinens Schwefter, in deren Haufe die Mutter 
Michaelis und jegt auch Schlegel und Caroline lebten. 

211 



nicht angeführt, weil ich nicht fo fehr an die Gefahr denke — 
nur dag fehr üble Wetter unterwegs und eine zu fehnell wieder 

unternommene fatigue von 4 Zagereifen könte mir fehaden. Ich 
bediene mich der China. 

An Selling Donnerftag Dftober 1800% 

Das Theater hat unter den gewöhnlichen Dingen nody am 

erften die Wirkung mich zu zerftreun. Da fpricht doch niemand 

mit mir, ich brauche nicht zu antworten und felbft Komödie zu 

fpielen. Sefellfchaften find mir unleidlich. — Alferbefter Freund, 
geftern Fam aber auch Dein Brief, und dag war eine große Freude 

für mid. Es geht ja herrlich, ich wußte eg vorher und wolte nur 

nicht viel Davon reden.! Du bift nicht grosfprechend, fürchte 
nichts, ich weiß gewiß, daß alles fo gewefen ift, ich habe Dich 
gefehn, wie Dich Dein Bruder fah, verflärt dur Kraft und 
Gelingen. Ja, Du bift wieder in die Schlacht gefommen, theurer 

Achilles, und nun fliehen die Troer. Die Unfterblichen haben 
Dich wieder geehrt und werden Dir dag lange Leben obendrein 

geben. Das ift die wahre Rache, und ich triumphire ohne alle 
Schonung. Nichts von Bedauern, fie wäre gar nicht im großen 

Sinn der Humanität felber. Denn manche gedeihen in der 
Unterdrüdung, dahin gehört Friedrich — es würde nur feine 
befte Eigenthümlichkeit zerftören, wenn er einmaldievolle Ölorie 

des Sieges genöffe. Dir geziemt fie, Du weißt Dich in diefem 
Elemente zu bewegen — follte mein Freund endlich aber über— 
müthig werden wollen, fo wird er fich erinnern, daß er den be- 

ſcheidnen Sinn feiner Freundin damit von fich feheuchte, und 

ı Schelling hatte im Winterfemefter feine Jenaer Borlefungen wieder 

aufgenommen, über Kunftphilofophie, Naturphilofophie und tranfzenden- 
talen Idealismus, wegen der Unmöglichkeit, weiter zu reifen, wie er es 

urfprünglich beabfichtigt hatte, und weil er verhindern wollte, „daß der 
poetifhe und philofophifche Dilettantismus aus dem Kreife der Schlegel 

unter die Studenten übergehe”. Über ZIranfzendentalphilofophie hatte 
namlich auch der frifch habilitierte Friedrich Schlegel zu lefen begonnen, 

in der Erwartung, Scelling werde nicht nad) Jena zurückkehren. 

212 



weiter hat fie ihm ben diefer Gelegenheit, die für fie höchft er- 
götzlich ift, Fein memento vorzuhalten. Was nun die Seite 
betrift, daß es ihren Muth ſtärken foll bald jenen Schauplaz 
zu betreten, fo ift fie wunderlich und fühlte fich vielleicht noch) 

weit unwiederftehlicher hingezogen, wenn fie dem Öeliebten eine 

öde Laufbahn zu erhellen hätte, als eine... Bogenſchluß.) 

An Selling Dienftag früh Oftober 1800) 

Ih habe den Himmel recht gebeten mich zu erleuchten und 

mir gute Gedanken zu verleihn, ehe diefe Poſt abginge, und er 
hat mich auch erhört. Wenn ich Dir wollte oder vielmehr ver- 

möchte alles hinzufchreiben, was in mir vorgegangen ift, e8 

würde fo tief und fo wehevoll werden wie Deine Blätter, aber 
ich muß mid) fehonen und gebe Dir nur den Frieden von Gott, 

in dem fich mein Herz aufgelofet hat, voll fefter Hofnung, daß 
ich ihn Dir auch mittheilen werde. Ich habe Dich innig lieb, 

ich Füffe Deine Stirn, Deine beyden lieben Augen und den 

füßen Mund. Das ift recht das felige Zeichen des Kreuzes. 
Wenn ich Dir auch Fönte lange DBorftellungen erwiedern über 

Deine Borftellung, und eine Menge begeifterte Bernunft gegen 
Deine irrigen Anfichten fegen, e8 wäre eine bloße Redeübung 
— genug daß ich meinem Freunde verfpreche, Daß ich leben will, 

ja daß ich ihm drohe, ich werde leben, wenn er fo zur unwahren 

Stunde den Tod fucht. Du liebft mich, und follte die Heftigfeit 
des fich in Dir bewegenden Wehes Dich auch einmal mit Haf 
taufchen und mich damit zerreißen, Du liebft mich doch, denn 
ich bin eg werth, und dieſes ganze Univerſum ift ein Tand, oder 

wir haben ung innerlich für ewig erkannt. 

Ich wiederhol es noch einmal, warum kann ich dem Goethe 

nicht fagen, er foll Dich mit feinem hellen Auge unterftügen. 

Er wäre der einzige, der das nöthige Gewicht über Dich hätte. 
Sieb Dich wenigfteng feiner Zuneigung und feinen Hoffnungen 

auf Dich ganz hin, und denfe, daß Du doch liebe Freunde haft 
— fo gut, wie das Jahrhundert fie vermag. Schreib mir, was 
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Du eigentlich jegt arbeiteft, am (Kritifchen) Journal (für Philo⸗ 
fophie), dag errath ich wohl, weiß aber nicht welches Thema. 

Friedrich feine Querfpiele haben mich fehr amüfirt. Ich habe 
hier bepläufig von Wilhelm vernommen, er fahe feine Bor- 

lefungen aus einem fehr fublimen Standpunft an, nehmlich er 

könne fich der Ironie nicht daben enthalten, die Studenten 

wären gar zu dumm. Die Ironie ift doch zu allen Dingen 
nüße. Über die Deit denft Wilhelm nun nad) und nad) faft 

wie wir — ich habe ihm auch gefagt, daß fie fo über das Innre 

unfers Haufes gefchwazt und gelogen hat, was er als einen 

fehr fchlechten Dienft gegen fich felber anerkannte. 

Sen nur nie beforgt, was Deine Briefe betrift, ich befomme 

fie aus der Hand des Briefträgers immer zu eignen Handen, 

beantworte fie aber nur manchmal fo überzwerch, wie Friedrich 
Bhilofopheme find. Ich muß doch auch probiren, ob ich nicht 

aug a Leben und Frieden herausbringen kann. 

Woher mir die Urfäge fommen, darum wirft Du mich wohl 
nicht fo fceharf befragen. Es ift doch arg, wenn man etwas ge= 

wiß hat, und foll nun auch noch Rechenfchaft geben, woher man 

es nimmt. 

Goethe tritt Dir nun auch das Gedicht (Die Natur) ab, er 
überliefert Dir feine Natur. Da er Dich nicht zum Erben ein- 
fegen kann, macht er Dir eine Schenfung unter Lebenden. Er 
liebet Dich väterlich, ich liebe Dich mütterlih — was haft Du 

für wunderbare Eltern! Kränfe ung nicht. Und haft Du wohl 

bey Deinen lezten Dorfägen an Deinen guten Dater und die 
gute Mutter gedacht, die einfältiger, aber eben fo Fraftvoll und 

liebreih Dir das erfte Leben gaben? D welch ein fehwarzer 

Nebel hatte das Haupt meines Freundes umzogen. 

Es ift vielleicht ein feltfamer Eontraft, daß ich Dir fo heiter 
fchreibe nach einem folchen Brief. Aber ich habe viel gelebt in 
diefen wenigen Tagen, und das ift mein innerftes Wefen, daß 

ein Lächeln gränzen kann an die unfäglichfte Noth. Du haft 
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mich wieder gewect, und gewiß, wir qualen ung nun wohl recht 

mit bin und ber fchreiben, und taufend Widerfprüche fallen 

vor, aber am Ende werden wir doch ung etwag bilden, dag alle 

löfet. Verlaß mich nicht, ich liebe Dich, ich wollte, ich könnte 

Dir fagen wie fehr, aber in Deinen Armen felbft würde ich eg 
Dir nicht ausdrüden fönnen. 

An Luife Gotter 24. November 1800 

Dergieb mir, meine Sreundinn, daß ich euch noch nicht einen 

einzigen Gruß zurücgefendet habe. Du würdeft mir freplich 

leichter verzeihn, als Dich beruhigen, wenn Du wüßteft, wie 

ich verhindert worden bin, durch fo mancherley Leibes und 

Seelenzuftande. Unfres Reifeplans erinnerft Du Dich wohl 
noch. Wir Famen mit Mübfeligfeit nach Göttingen, denn euer 
KRutfcher und euer mareschino haben nicht das mindefte Feuer. 
Sonft ift alles lieb und gut an euch, und ich habe einen recht 

fanften und wohlthätigen Eindrud mit hinweggenommen. Be— 

fonders haben mir Deine Kinder mehr Freude wie jemals ge— 

macht. — In Öoettingen blieb ich drittehalb Tage, die mir fehr 
ihwer wurden, ich litt auch ſchon an Verkältungsſchmerzen. 

Eine Fleine Zerftreuung gewährte mir des Neapolitaner Zifch- 
being Befantfchaft, der ung viel merfwürdiges drollich erzählt 

hat, und auch gezeigt. Nun ließ ich Schlegel dort und fuhr 

hieher, froh endlich einiger Ruhe zu genießen, die mein Körper 

fehr bedurfte. Denn kaum war ich im Stande unfrer Abrede 

gemäß, Schlegeln nach Söder, dem Gut des Hrn. von Bra- 
bed, von dem wir eine Einladung in Göttingen vorfanden, ent- 

gegen zu fommen. Ich befam die Nacht vorher einen heftigen 

Durdfall, doch war mein Derlangen einmal wieder herrliche 
Kunſtwerke zu fehn groß genug, um mich dennoch mit Wiede- 

mann auf den Weg zu machen. Gegen Abend erreichten wir 

den Landfig und fanden Schlegel fehon, der von Hannover aus 
bingefommen war. Wir wurden fehr günftig empfangen von 

Hrn. und Frau von Brabed und ben ihnen einlogirt, ich war 
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aber den Abend immer einer Ohnmacht nahe. Die Nacht ftellte 
mich einigermaßen ber, und ich Fonte die zwey nächſten Tage 

mit bellern Augen alles das Schöne genießen. Die Semälde- 
fammlung ift vortreflih, er hat Sachen von der höchſten 

Schönheit und eigentlich gar nichts mittelmäßiges. Die Ein— 

richtung des Haufes ift in einem fehr reinen Geſchmack und 

eine heitre Saffung gleihfam für die Kleinode der Kunft, 
welche er befitt. Wir brachten die Zeit wie in einen Feen- 
fchloffe hin, und wie außer der Welt von Schmerzen, in der 
ich meine Heymath habe. 

Kaum war ich wieder hier, fo mußt ich auch büßen, ich befam 

erft einen leichten Anfall, und vor 14 Tagen einen viel ernft- 

bafteren, wo gewiß wieder gleich ein Nervenfieber da gewefen 

wär, wenn man mich fo behandelt hätte wie im Frühjahr. Unter 

diefen Umftänden ift Schlegel ben mir geblieben, und die Zeit 

feines Weggehns ift auch noch nicht beftimmt. Ich kann das 

Haus nicht verlaffen, kaum dag Zimmer. Einige Derfuche in 

das franzöfifche Schaufpiel zu gehn (dag heißt zu fahren), dag 
fi) hier aus einigen Mitgliedern des Hamburger franzöfifhen 
Theaters gebildet hat, waren mir Anfangs gleich übel be- 

fommen, und ich habe alfo auch diefe Fleine Zerftreuung auf- 

gegeben. 

An Goethe 26. November 1800 

Denn Ihre eignen Hoffnungen von Schelling und alles, 

was er fehon geleiftet hat, wenn er felbft Ihnen fo lieb und werth 

ift, wie ich e8 glaube, fo werden diefe Zeilen ihre Entfhuldigung 
finden, ungeachtet ihrer Seltfamfeit, die Sie bitten follen ihm 

zu helfen. Ich weiß in der Welt niemand außer Ihnen, der 

das jeßt vermöchte. Er ift durch eine Derkettung von gram- 

vollen Ereigniffen in eine Gemüthslage gerathen, die ihn zu 

Grunde richten müßte, wenn er fich ihr auch nicht mit dem Vorſaz 
bingäbe fich zu Grunde richten zu wollen. Es kann Ihnen faft 
nicht unbemerkt geblieben feyn, wie fehr fein Körper und feine 
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Seele leidet, und er ift eben jest in einer fo traurigen und ver- 

derblichen Stimmung, daß fi) ihm bald ein Leitftern zeigen 

muß. Ich bin felbft müde und Eranf und nicht im Stande ihm 
die Fraftige Anficht des Lebens hinzuftellen, zu der er berufen 

ift. Sie können eg, Sie ftehn ihm fo nah von Geiten feiner 
höchften und liebften Beftrebungen, und der perfönlichen Zu- 
neigung und Verehrung, von denen er für Sie durchdrungen 

ift. Sie haben das Gewicht über ihn, was die Natur felber haben 
würde, wenn fie ihm durch eine Stimme vom Himmel zureden 

könnte. Reihen Sieihminihrem Namen die Hand. Esbedarfwe- 

niges weiter, als Sie wirklich ſchon thun, Ihre Theilnehmung, 

Ihre Nittheilungiftmehrmals ein Sonnenftral für ihn gewefen, 
der durch den Nebel hindurch brach, in dem er gefangen liegt, und 

manches, was er mir gefchrieben, hat mir den Gedanken und 

den Muth gegeben Sie beftimmter für ihn aufzufordern. Laffen 

Sie ihn nur wifjen, daß Sie die Laft auf feinem Herzen und 
eine Zerrüttung in ihm wahrnehmen, die ihm nicht ziemt, und 

wenn das Geſchick auch noch fo ausgefucht graufam ift. Laffen 

Sie ihn einen hellen feften Bli auf fich thun. Sie werden 
Durch jeden Winf auf ihn wirfen, denn mag er noch fo ver- 

fchloffen und ftarr erfcheinen, glauben Sie nur, fein ganzes 

Weſen öffnet fich innerlich vor Ihnen, wenn Sie fich zu ihm 
wenden, und wenn er nicht die heftige Erfcehütterung fcheute Ihnen 
gegen über, fo hätte er vielleicht felbft gethban, was ich fanfter, 

obwohl fehr bekümmert an feiner Statt thue: fein Heil Ihrer 

Dorforge übergeben. Es ift das befte, was die Freundin für 
ihn zu thun vermochte, die ihn nicht auf die Art tröften Fan, wie 

fie fich felbft tröften darf. Ich habe e8 gewagt im Vertrauen 

auf Ihre Güte und den ernften Sinn meines Anliegens. Meine 

Augen find trübe, ich fehe nur noch, daß er leben muß und alles 

Herrliche ausführen, was er fich gedacht hat. 

Wenn ich einen Wunfch befonders ausfprechen darf, fo ift es 

der, daß Sie ihn um Weynachten aus feiner Einfamfeit loden 

und in Ihre Nähe einladen, 
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Ohne weitere Antwort hoffe ich e8 beruhigend zu erfahren, 

daß Sie meine Bitte geachtet haben, und nur zum Überfluß er- 

fuche ich Sie, ihrer auf Feine andere Weife zu erwähnen. 
Caroline Schlegel. 

Schlegel wird wahrfcheinlich noch vor Ende des Jahrg die 

Ehre haben Sie zu fehn. 

An Scelling | 20. Dezember 1800 

Anben kommt ein großer ächt englifcher Überrod, der meinen 
Freund wärmen foll. Ein Weinachtsgefchenf foll es nicht fepn. 
Er war Dir fehon lange beftimmt und befonderg für dag große 
Carneval berechnet, aber ich habe ihn nicht eher von Hamburg 

befommen. Wenn Dir nur halb fo wohl darin ift als warm, 

fo foll eg mich freuen. Ich hab ihm befohlen, er foll fich vecht 

um Dich herum fehmiegen. Die erftemale wird er einige Haare 

laffen, und es wird an Deinen Röden viel auszubürften fepn, 

das giebt fich aber. Sonft ift er unendlich bequem, und man 

hat doch die Arme darin frey um eine Freundin zu umarmen. 

Der blaue Mantel widelte Dich ein wie den Örafen Egmont. 

O daf ich Dein Elärchen ſeyn Fönnte, aber ich bin nur Deine 

Karoline. 

An Scelling (Ende Dezember 1800) 

Mein lieber Freund, mein Scelling, Du haft die Abrede 
gehalten und ich nicht. Am Abend des nehmlichen Tags, wo 

ich dir zulezt fehrieb, befam ich dein Geſchenk noch. O du lügft, 
dein Ring ift ftarf und ftärfer wie Ketten, es ift der Ring, an 
dem die Kette hängt, die mein Leben fefthalt. Ich fuchte gleich 

nach dem Namen Joſeph, und fand ihn durd die Thränen hin- 

durch, die mir die Augen verdunfelten. Du haft nichts ver- 

geffen. Denke auch nicht, daß ich etwas vergeffen hätte, und 

wenn ich dir den Ring, der zu diefem gehört, niemals geben 

follte, fo wie ich eg big jeßt nicht gethan habe. Wie leicht hätteft 
du ihn in derfelben Stunde erhalten, denn ich habe den Ge— 
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danken oft gehabt. Du haft ihn nicht erhalten, und dag ift unfer 

Schickſal. Du darfit eg nicht meine Schuld nennen. Ta, dieß 
ift der erfte, der einzige Achte Trauring für mich, und er bleibt 
einzeln. Er fagt fich von der Zufunft log und bindet ung nur 

an eine furze Dergangenbeit. O du liebes treueg Herz, er ift 

gediegen von deinen Schmerzen, ich erfenne fie alle und habe 

fie mit Dir auszutaufchen. Aber ich habe noch welche zurüd, 
die immer nur mein bleiben müffen. Nie Fannft Du doch das 
Wehe der Mutter ganz in Dich aufnehmen. Sen nicht betrübt, 
wenn Du Dir denfft, wie das Deine Freundin zerreißen müffe, 

was fie in diefe Worte ausbrechen laßt — ja, fo eben zerreißen 

müffe. Diefeg alles muß mir wieder zur Freude werden, glaubt 

Du es niht? — Es lößt ſich meine Seele mehr und mehr in 
jenes Wehe auf, und doch bin ich getroft und ftarf. Dieg er- 

halte Dir gegenwärtig, wenn ich mich nicht verhindern Fan, an 

Deinen Bufen zu weinen. Es quillt ein neues Leben aus die— 
fen Augenbliden, fie find felbft ein hohes Lebenszeichen, mein 

Sram it nicht Niederfchlagenheit, Fein Verzagen und Feine 
Derzweiflung, und dann fann ich erft volles Vertrauen zu 

meinen Sreunde haben, wenn ich ihm nichts davon zu verbergen 

brauche. Berühren laß es mich wenigjteng, ich will Dich nicht 
dabei verweilen. Ich verweile felbft nicht. Wenn die Wolfen 

des eignen Jammers mir auch das Haupt eine Weile umhüllen, 
e8 befrent fich bald wieder, und wird vom reinen Blau des 

Himmels über mir befchienen, der mein Kind einfchließt wie 

mich. Die Allgegenwart, das ift die Gottheit — und meinft 
Du nicht, daß wir einmal allgegenwärtig werden müffen, alle 

einer in dem andern, ohne deswegen Eins zu fenn? Denn Eins 

dürfen wir nicht werden, weißt Du wohl, dann würde das 

Streben fich zu Eins zu machen ja aufhören. 

Mein lieber Freund, ich habe eben einige von den Sonnetten 
Wilhelms auf Auguftens Tod) für Dich abgefchrieben, von 
denen ich Dir lezthin fagte. Das mittelfte ift befonderg von 

fehr großer poetifcher Schönheit. Du wirft Dich erinnern, daf 
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der König von Zule ihr leztes Lied war. Die Wahrheit machte 
fich ben diefem Kinde oft ſchon von felbft zu einem lieblichen 

Gedicht. 
Ich hoffe nicht Dich hart zu unterbrechen in Deinen jetzigen 

guten Tagen. Nein, das iſt eben gut, wenn Deine Erinnrungen 

gleichſam durch einen Sonnenſtral ziehn, in dem auch die dunkle 

Farbe helle erſcheint. 

An Schelling Anfang Januar 1801) 

Mein lieber Freund, wie bin ich doch in den lezten Stunden 

des Jahrg fo lebhaft ben Dir gewefen. Am Morgen befam ich 
Deinen Brief vom Weinadhtstag noch, und wußte alfo, wo 
Du jenen Abend ſeyn würdeft, das machte mir meine Einfam- 

Feit recht heiter. Ich lebte nicht in mir, fondern vollig in Dir. 

Ih fah in dag Zimmer hinein, wie Du gewiß hinein gefehn 

baft, und dachte, e8 müfte auch vor meinen Augen etwag vor- 

gehn, aber fo weit gingen meine Viſionen nicht, daß ih Dir 
nun etwa fchon erzablen könnte, was Du mir zu erzählen haben 

wirft. Ich weiß nichts, als daß ben Goethe etwas vorgegangen 

ift; ob ihr euch etwas habt aufführen laffen oder felbft die 

Schaufpieler waret, fteht mir zu erfahren. Im lezten Fall 

kannſt Du leicht um 12 Uhr Deiner Freundin Andenken in der 
tollen Gegenwart ertränft haben.! Ich will Dirs aber verzeihn, 

mein Liebling; der erfte Augenblid, wo „Deine Intelligenz fich 

wieder durch freye Abftrafzion losriß“, gehörte doch wieder 

mein. Soll ich Dir auch mein 12 Uhr befchreiben? Es hatte 

1 Steffens befchreibt in feinen Lebengerinnerungen, wie fih auf einer 

Masterade Goethe, Schiller und Schelling nah Mitternacht in ein Kabi- 
nett zurüdzogen. „Einige Bouteillen Champagner ftanden auf dem Tiſch, 

und die Unterhaltung ward immer lebhafter... Goethe war unbefangen 

luftig, ja übermütig, während Schiller immer ernfthafter ward und ſich in 

breiten doftrinären, äfthetifchen Erplifationen erging; ... und er ließ fich 

nicht ftören, wenn Goethe ihn durch irgendeinen geiftreihen Einwurf in 

feinem Dortrage zu verwirren ſuchte. Schelling behielt fortdauernd feine 

ruhige Haltung, ih fonnte ihm faum eine Veränderung anmerken,” 
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blos ein innerliches Dafenn, rings herum fein Laut, fein einzig 
feftlich Zeichen. Es gab allerlen Geſellſchaften, aber ich hätte 
ben feiner ſeyn mögen, auch die übrigen mochten nicht; Zuife 

Wiedemann) ging nur ein paar Stunden auf einen Ball und 

fam um 10 Uhr zurüd. Schlegel befand fich nicht wohl, er 

fcehlief in meiner Stube auf dem Sopha den ganzen Abend. 
Ih war noch zu Luifen hinuntergegangen, denn zu Bett legen 

wollte fich doch Feiner; wir brauten eine Fleine Schale Bunfch 
mit huile de Canele, der Schlag 12 überrafchte ung, ich wollte 
Schlegel noch weden, ehe es ausgefchlagen, denn es war mir, 

als könten üble Folgen daraus entftehn, wenn einer dabey nicht 

wachte, gleichfam als ob er das Zufammenflingen feiner Sterne 

verfchliefe — alfo lief ich hinauf, er hatte den Schlag gehört, 
fih zufammengerafft und zu ung herunter gehn wollen, alfo be— 

gegneten wir ung wie die beyden Jahrhunderte auf der Treppe. 

Meine Seele aber war bey Dir und dem Ring an Deiner 
Hand. — E8 war nicht eine einzige öffentliche Fever bier ange- 
ftellt, fo daß fi außer dem Nachtwächter, der ein langes Lied 

fang, nichts vernehmen ließ. Siehft Du, diesmal haft Du es 
viel beſſer gehabt — und wirft eg wohl oft noch beſſer haben als 

Deine gute Freundin. — Öeftern haben wir doch etwas für die 
neue Zeit gethan: Hr. und Madam Schlegel haben ein Souper 

gegeben von einer fehr feinen Öattung, feine Leute, feine Speifen, 
feine Weine, feinen Geiſt. Zuerft ift der Iriftan! vorgelefen, 
dann (Goethes) Balaophron und Neoterpe und zum Nachtifch 

ein Hansſachſiſch Faſtnachtsſpiel (vom alten und neuen Jahr- 
hundert), das Schlegel in aller Eil machte, wodurd es nicht 

fchlimmer gerieth, e8 geht ing tranfcendente, ift aber doch fehr 

lebendig und gefiel ungemein. Er wird Dirs gern mittheilen. 

Höre, ich will Dirs nicht verbergen, auch der Pfarrer? ift vor- 
gelefen worden, und es entging niemand der großen Wirkung 

1 Sragment gebliebene Nahdihtung des Epos Gottfrieds von Straß 
burg durh A. W. Schlegel. — ? Scellings Spuf-Ballade „Die letten 

Worte des Pfarrers zu Drottning in Seeland”, 
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dieſes inforreften Gedichts. Anonym blieb eg, wie e8 fich ver- 
fteht, nur Luife ahndete, e8 möchte von Dir fenn, und fagte e8 

mir nachher. Schlegel, der e8 vorlag, wurde felbft wieder ganz 

davon ergriffen, und ich gerieth in ein Zittern, an dem die Vor— 

ftellung, daß dieß Dein Werk fen, wie gewöhnlich feinen Eleinen 
Theil hatte. Ja, Du triffft meine Schwäche recht gut, indem 
Du mir die Berfündigung Deiner Größe überfchickft, ich leſe 
erfchreclich gern Davon, und dieß feheint mir auch ganz geiftreich 

ausgedrückt und mit Sinn abgefaßt zu fenn. Weißt Du, wer eg 

gefchrieben hat? Ich bitte mir fogar das Sonett von Wilhelm) 
aus und verfpreche Dir eg nicht unter die Leute zu bringen.! 

An Schelling Januar 1801) 

Ich hatte mich recht auf Deinen Brief gefreut, mein liebfter 
Freund, aber ich denke, e8 ift auch nicht umfonft gewefen, denn 

er hat mich in ein wahres Entzücken verfebt, fo daß, wenn Du 
e8 nicht übel nehmen wilft, ich nach der erften Stunde wie ein 
leichtes KRopfweh davon befam, das aber bald wieder verflog 

und nur das Entzücken blieb. Du haft mir fo herrliche Gedanken 
mitgetheilt, fo ſchöne Bilder, ja Zone felbft und dann fo aller- 
liebfte Notizen, und was mehr als alles Einzelne ift, eg leuchtet 

fo aus allem hervor, daß mein Freund wirklich wieder zum 

Stehen fommt. Wohl hatte ich recht in den verfloßnen Tagen 

in Dir zu leben und zu weben, und wenn Du fo fortfahrft, fo 

wirft Du mich bald ganz gefund machen. Wenn mein Herz 
wanfen will, dann kann ich mich nun an das Deinige lehnen 

und Zroft fuchen; das ift das rechte Verhältniß zwifchen der 
fterblihen Mutter und dem göttlichen Sohn. Ja Du erhebt 
mich fchon durch die Hofnungen, die Du mir giebft, durch Deine 

Anfichten, wie ich fie auch haben könnte, Deine Ideen, wie ich 
fie nur Dir nach haben kann, und daß wir ung in jener heitern 

Helle begegnen, welche allein das wahre Element meines Ge— 
müths ift. — — 

ii Schlegel Sonett „An Scelling.” 
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Ich lefe Deinen Brief unaufhörlic wieder, weil mic alles 
darinn fo fehr ergößt, und dießmal hat Schlegel auch fein Theil 
hingenommen, denn Du Fannft denken, daß der Benfall, der 

dem Werfchen wird, was ihm ſchon unfäglich viel Spaß beym 
Derfertigen gemacht hat, den Spaß daran aufs hödhfte treibt. 

Er ift Dir fehr verbunden, daß Du ihm zu der Wiſſenſchaft 
feines Gelingens mit verholfen haft, und auch noch weiter fein 

Derfündiger werden willft. Es ift ein glüdlicher Ausdrud, 
daß Du feine Poefie ein Fraftig gewordeneg Organ nennft, man 
fann auch in der That gar nicht abfehn wie viel Gewalt und 
Umfang es noch gewinnen mag, daß er fich endlich ganz in dieſes 

Eine verwandelt. — Befonders freut er fich jegt einer Prophe— 
zeyhung des Propheten Friedrich, der ihm einmal fagte, fein Wiz 

und feine Luftigfeit wären poetifcher Natur, nicht im Allge— 
meinen, fondern ganz befonders, und wenn er dazu gelangte 

fie auf diefe Weife auszufprechen, fo würde er fehr viel damit 

machen fönnen. 

An Scelling Januar 1801) 

Was für eine Nachricht haft Du ung gegeben, mein lieber 
Schelling, und welche wird heute fommen. Ich kann nichts 
ordentliches fchreiben und thun big zu Ankunft Deiner Briefe, 

und ich geftehe Dir, ich bin innerlich frank vor Angjt, ob die 

Hofnung, die ewig wache, und das gute Zutraun fchon noch 

nicht ganz ertödtet find. Du haft auch fo wenig gefagt. Wir 

haben nur durch einen Brief von Hufelands noch erfahren, daß 
Starfe gerufen worden ift, und wenn Goethe nur nicht alle 

Beſinnung verliert, fo wird der ja nad) feinen Angaben und 

Anweifungen das Beßre zu thun wenigftengs nicht eigenfinnig 

fepn. Was hielt Dich ab mehr zu fchreiben, nur einige Worte 
mehr? — Kann man fo viel noch zu verlieren haben, nachdem 

man fchon fo viel verlohren hat? 

ı Goethe war Anfang Januar fohwer erkrankt, man befürchtete eine 
Hirnentzündung. 
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Wenn es ift — nein, wir wollen nicht darüber reden. Es ift 
das Schlimmfte, und Du mußt Dich doch um fo mehr erhalten. 
Was follte auf Erden werden! 

Ich bin mit dem heftigften Herzklopfen nach einer fchlaflofen 

Nacht aufgeftanden, und zähle die Dierthelftunden, big die Boft 
fommt. Du wirft mich doch heute nicht verſäumen? Es ift mir 
ſchon eingefallen, daß Du vielleicht hinüber gingeft am Son- 

tag, und wer weis, ob Du wiederfämeft. Doch Du haft gewiß, 
für mich geforgt. Du weißt wohl, daß er mein Hort und Heil 
für Di) war und ich mich weit mehr auf ihn verließ als auf 
mich. Was vermochte die gedampfte Stimme Deiner Freundin? 

An Selling Dienftag früh (Januar 1801) 

Lieber Freund, ich komme weit her fehon an diefem frühen 
Morgen und war dabey, wie fich die glühende Erde zuerft ver- 
hartet hat und Blaſen warf, aus denen die Berge wurden, 
welches alles mir fehr begreiflich feheint.! Lieber Gott, wenn 

man fich die Materie einmal vorausgiebt, fo hat man ein leichtes 

Spiel und kann fich die Dinge nach Belieben geftalten laffen. 
Mir liegt aber ordentlich die Materie fehwer auf, in der ich mich 
bey diefer theorie de la terre und &poques de la Nature herum- 
arbeiten muß, welches doch fehr thöricht von mir ift, weil ich 
gewiß bin, daß meine Borftellungen fich niemals folide werden 

über fie erheben fönnen, fie werden wieder herunter flattern, wie 
Vögel müffen, wo die Luft zu leicht für fie würde, und wenn 
felbft Adler unter ihnen wären. Sag mir nur, wie weit fend 
ihr denn darüber hinaus? Du mußt indeffen dieß nicht fo nehmen, 
als ob ich die Materie fo roh fonderte, indem ich e8 beym Buffon 

blos mit ihr zu thun habe. Ich erinnre mich fehr wohl des 
Geiſtes im Mittelpunkt und daß Licht Geiſt und Geift Licht ift. 
Diefes ift mir nicht begreiflich, aber glaublich, und durch den 

Caroline ftudierte zu befferem Verſtändnis von Schellings natur- 
philofophifhen Spekulationen des franzöfifchen Materialiften Buffon 
»Histoire naturelle«. 
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Glauben und die Imaginazion wirft Du mich auch leicht big 

zum Zweck von allem End und Ziel führen fonnen, nur die 
Sproffen der Leiter, die Demonftrazionen, die Folgerungen, 
das ift nichts für mid. 

Und meinft Du alfo, daß ich je zu einer andern alg poetifchen 

Erfentniß Deines Gedichtes (Die Natur) gelangen werde? 
Eine Menge Begriffe hab ich mir doch neuerdings eingefam- 

melt, der Himmel gebe nur, daß mein Gedächtniß fie fefthalt. 

Mit einer Anhaufung von Thatfachen Fann ich eg nun vollends 
nicht befehweren, und frage blos, was er jedesmal beweifen 

will, dann fchenf ich ihm von den Beweifen immer die Hälfte. 

Ih hab einen Verdacht, mein Freund, als wenn Du eben auch 
nicht gründlicher läſeſt. Fett will ih Dir eine neue Thatſache 

erzablen, die Du vielleicht von mir zuerft erfährft,; in dem 

ſchrecklichen Sturm von 9-10ten Nov. ift die ganze Infel 

St. Thomas in Weftindien untergegangen. So regt fih noch 
das Santom des Jahrhunderts in Naturbegebenheiten, Beft 

und Krieg, ehe es Abfchied nimmt. — Diefer Sturm muß doc 
einen unterirdifchen Urfprung gehabt haben, eine Höhlung der 
Erde muß eingebrochen fenn und ihm Ausgang gemacht haben. 

Siehft Du, wie ich zunehme an Weisheit? Wenn ih Mittags 
mich um nähere Erläuterungen von diefem und jenem befrage, 

fo lachen die Herren über mich, geben mir doch aber fehr ernit= 

haften Befcheid und Schlegel ermangelt nicht zu bemerken, 

wenn ich mich doch nur jemals einer Sache fo ernitlich gewidmet 

hätte, die feine Befchäftigungen anginge! Was wäre das denn 

auch wohl gewefen, außer dem, was ich nicht zu lernen brauchte, 

der Boefie! 

An Luife Gotter 23. Januar 1801 

Eine andre Nachricht, die fie (Cäcilie) traurig machen wird, ift 

die von Hardenbergs (Novalis) gefährlichem Geſundheitszu— 
ftande. Er iftin Dresden, feine Braut auch, aber wie man ung 
fchreibt nur noch ein Schatten von fich felber, vollig erfchöpft, 
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nicht im Stande an der Unterredung theil zu nehmen und oft ein- 
fchlafend in der Öefellfchaft, wo er dann wie ein Todter unter den 

Lebenden daläge. Dieß bekümmert Schlegeln befonderg fehr tief 
und ift eine neue Wunde neben der unbeilbaren. Ich kann ihn nur 
beneiden, wenn er ihr nach folgt, um derentwillen er lange fchon 

zwifchen Zod und Leben gefehwebt hat. Er wollte fich endlich 

für das Leben entfcheiden und durch die Liebe eineg fehr liebe- 
vollen Wefeng, wie feine jegige Braut ift, wieder daran knüpfen, 

aber es ſcheint nicht zu gelingen, und er wird vielleicht der Braut 

entriffen wie die Braut ihm. Auch um Goethens Leben haben 
wir einige Tage in der herzlichften Angft zugebract. Er war 

fehr frank. Gottlob, er ift gerettet. 
Meyer ift in Berlin. Wenn Schlegel hinkommt, werd ich 

fchon erfahren, welche Rolle er dort fpielt — wahrfcheinlich eine 
zwendeutige. Was der Menfch für Lügen hier debitirt hat, glaubft 
Du garnicht. Manchmal gehn fie doch über den Spaß hinaus. 

An Schelling Januar 1801) 

Der Mareschino ift gefommen, ich muß Dir nur gleich Be— 

richt davon erftatten. Eine Flaſche war zerbrochen, ich aber 
danfte Gott wie der Optimift, daß fie nicht alle zerbrochen waren, 
ich hatte mich fehon darauf vorbereitet. Denn, dachte ich, wer 
wird fie paden? wenn e8 der Freund felbft thut, fo find fie ge= 
liefert. Diefer Bruch möchte nun wohl am paden nicht fo fehr 

liegen, obwohl man etwas andres dazu hätte nehmen müffen 

als eine Schachtel. Das Glas ift fehr dünn. 
Schid mir nur das Journal, wenns noch nicht gefchehn ift. 

Ich will eg recht ftudiren, obwohl wenig immer ben mir mehr 

thut als viel, Was Du mir gefchrieben von der Pflanze, die 
das Waſſer, vom thierifchen Organismus, der dag Eifen, und 
von der Bernunft des Nenfchen, die alles zerlegt, dag befchäf- 

tigt mid Zag und Naht. Wenn ich nicht fchlafen kann und 
mir nicht erlauben will zu träumen, fo denfe ich mir jene wun- 

derbare und doch fo natürliche Stuffenfolge und fuche davon 
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zu begreifen was in meiner Gewalt fteht. Was zerlegt nun 

unfre Dernunft? Werden wir es nicht felbft einmal thun? 
D werde mir auch noch darüber ein Brophet. 

Ich fehe es klar, wie fih Deine Nachzeichnung der dichtenden 
Natur von felbft zu einem herrlichen Gedicht ordnen wird. Du 
entfinnft Dich des Fleinen Gedichtes von Goethe, wo Amor die 
Landſchaft mahlt, er mahlt fie nicht, er zieht nur den Schleyer 
von dem, was ift, und dann fommt Ein Bunft, wo die Sonnen- 
ftralen fo hell wieder glänzen — ja, fo wird Dein Genius Die 
Liebe werden, die alles belebt. — Ich verdenfe Dir es ganz und 
gar nicht, daß Du auch mit mir nicht über das Nähere reden 
magft, Du mußt es doch ganz allein vollenden. Ich würde 
felbft nichts im voraug mittheilen fonnen, wenn ich in Deiner 

Stelle wäre, und wenn ich Dich darum gebeten habe — man 
bittet oft in Einer Stunde etwas, was man in einer andern 

anders einfieht. 

Wenn Du mir nur einen Übergang machen Fonteft von 
meinen Holen und Bergeshöhn zu Deiner Bhilofophie, nehm- 
lich einen gründlichen, denn übrigens ift mir nichts leichter als 

gleich da zu ftehn, wo die Vernunft — fich felber faßt. Alles, 
was Du mir — in Briefen geſchrieben haft, habe ich recht 
gut zu faffen geglaubt, und es wäre doch ganz vortreflich, wenn 

Du das ausführteft, wovon Du lezthin ſprachſt: eine Darftel- 
lung, die Du Dir dächteſt an mich zu richten. Fange alfo nur 
immer damit an, Jetzt wird es noch recht natürlich werden. — 
Sehr glücklich wird es mich machen, wenn ich nur etwas von 

der Art begreife, wie Fichte fein Spftem ändert. Sieh nur, 
wir haben als ausgemaht angenommen, Fichte ftunde ftill — 
ja doch! wie die Sonne im Thal Gideon oder wie e8 heißt. 
Ic liebe diefe Überrafehungen . . . Bogenende.) 

An Selling Gan./Febr. 1801% 

Anfang fehlt.) Damit habe ih Dir mein Geheimniß aug- 
gefprochen, Du mußt es nicht misbrauchen, mein Herzensfreund. 
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Du mußt redlich verfuchen, ob Du mich entbehren fannft, aber 
traue Dir langfam darüber. Wir gehören einander an, wir 

follten innig Eins fepn. Habe ich Dir je mistraut, Du meine 

Seele? Warum denn Du mir? 
Du wirft mich fragen, ob mir denn der Ausgang gleich- 

gültig ift? Ja, muß ich antworten, und wenn die ſüße Liebe 

mich auch zurüchalten will. Ich bin meines unzerftörbaren 

Glücks, wie meines unbeilbaren Unglüfg gewiß. Das ift mein 

Dorredt. 
Und nun laß ung ung wieder in unfre bisherige Stille be- 

geben, Du haft mich fo oft ſchon Entzüden in ihr über Dich 

empfinden laffen. Ja, erheitre mich mit Deinen Beftrebungen 

und Gedanken. Liebe mich, ich Enie vor Dir nieder in Gedan— 
fen und bitte Dich darum. 

Der Genius, der mich leiten wird, das ift Dein Genius. Er 

wird gewiß gut fepn. 

Du nimmft e8 doch nicht Übel, daß ich die Einlage einlege? 
Ich hatte es Wilhelm angeboten. Er ift mit 3 Aften desShakesp. 
fertig und macht nun einen Auffaz über Bürger, den Dichter, 
in die kritiſche Sammlung.! Ohne Froft fann er nicht reifen, 
wenn Friedrich auch ungehalten würde, der bezeugt indefjen 
nichts davon. Ich habe feine lezten Briefe alle gelefen, auch 
den heutigen an ihn. Sollte er in feinen Verhältniſſen dag Herz 

haben Wilhelm abgeneigt zu ſeyn? tant pis pour Jui.? 
Englifcher lieber Freund, leb wohl, ich umarme Dich, fo feft, 

fo treu, fo voll Liebe und guten Geiſtes, Du Fanft nicht un= 
empfindlich dagegen bleiben. 

An Scelling | 13. Sebruar 1801 

Hardenberg ift von feinem Vater nach Weißenfels abgeholt 
worden, faft hofnungslos, Petzold hat ihn aufgegeben. Die 

1, Charakteriſtiken und Kritifen” von Wilh. und Friedr. Schlegel. — 
?° Wilhelm gedachte erft nach Jena zu geben, reifte dann aber Direkt nach 

Berlin. 
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Ernften (Charlotte) ftellt fich noch die Möglichfeit der Ret- 
tung vor, und ich felbft Fann nicht ganz daran verzweifeln. Fünf 
Tage hat er auf der Reife zugebracht, ift aber doch glüdlich an- 
gelangt, feine arme Braut begleitete ihn. Ich kann mir 

wohl vorftellen, daß Dir Hardenberg nicht wohl will; Du haft 
ihm Deine Abneigung auch deutlich genug gezeigt.! Er wird 
mir auch gram fenn, und ung beyden einen um des andern wil- 

len, dazu wird man ihn fchon geftimmt haben. Wir können ihm 

nicht helfen, wenn ihm Gott nur hilft, eg fen zum gefunden 

Leben, oder zum freudigen Tode. Ich kann ihn nicht beflagen, 
wenn er dahin ift. Er hat die Schranfen gebrochen. 

Warum bift Du nur fo traurig? ich möchte Dir ganz kindiſch 

fagen: ich bin es ja nicht. Ich bin eg nicht anders, als ich es 
ewig fenn muß, und Dein Troſt ift der meinige. Unfer Kind 
weicht mir feinen Augenblic von der Seite, ich Fenne fein Der- 

geſſen, ob ich äußerlich fehon lebe wie ein Andrer. Fa, Du weißt 
e8, liebe Augufte, wie Du bey Tage und bey Nacht vor Deiner 

armen Mutter ftehft, die Faum mehr arm zu nennen ift, denn 

fie blieft Dich mehr mit Entzücken als mit Jammer an, die Klage 
über den berben bittern Tod hat Feine Dolche und zerreißenden 

Schmerzen mehr, ich Fann lächeln, freundlich mich befchäftigen, 
aber ich lebe und bewege mich immer nur in Dir, mein füßes 
Kind — ach ftöre mich nicht in meinen fanften Trauren, lieber 

Scelling, dadurch daß ich bitterlich über Dich weinen muf. 

Das follte nicht fein. Hätteft Du Dir vorzuwerfen, dann ich 
taufendmal mehr; aber Gott weiß, es will nicht Raum in mei- 
ner Seele finden und haften. Ich habe Dich geliebt — es war 
fein frevelhafter Scherz, dag fpricht mich fren, dünkt mich. 

Im Frühjahr fehe ich Dich ganz gewiß. Anftalten find we- 
nig zu machen. Unfer ehemaliges Haus bleibt mir offen, ich 

möchte e8 freylich ungern bewohnen, und ich fagte Dir ſchon 

! Schelling urteilte über Novalis’ wie über Friedrich Schlegels Philo— 

fophieren, e8 fei: „Srivolität gegen die Gegenftände, an allen herumzu— 

riechen, ohne einen zu durchdringen,” Vgl. S. 212. 
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einmal von dem Fleinen Öartenhaufe am Baradiefe,; es wäre 
groß genug für mih. Du möchteft das immerhin miethen. 
Ih halte mich zurüd Dir viel über Deinen fehmerzlichen 

Drief zu fagen — wir fönnen eg mit Worten nicht überwinden. 
Öeftern fah ich im Schaufpiel Louis Buonaparte, der von 

Berlin zurüdfomt, alfo hab ich nun etwag von dieſem edlen 

Dlut mit Augen erblickt. 

Lieber, ich lag in diefen Tagen den Tancred wieder im Boc— 

caz, Decamerone IV 1), bey Öelegenheit von Bürgers Lenardo 

und Dlandine, dag eine fo unwürdige Parodie davon ift. So 
viele Thränen hab ich darüber vergoffen, wie Gismonda auf 
das Herz ihres Geliebten herabftrömt, eben um diefe Zeit war 

e8, daß Auguſte die Erzahlung zu überfegen anfing — ich habe 

mir vorgenommen fie zu vollenden, und fo lange daran zu ar- 

beiten, big fie möglichft gelungen, und das Original wieder giebt 

in feiner Grosheit. Wie liebte mein Kind diefe Erzahlung — 
fie war doch ein recht tiefeg Gemüth. 

Adieu, mein lieber lieber Schelling. Erquicke mich durch) ein 
freudigeres Herz. 

An Schelling 17. Sebruar 1801 

Mein Bruder denft um Oftern eine Reife nad) Jena und 
Berlin zu machen. Dielleicht kann er mich in Deine Gegend 
geleiten, und mir den Eintritt in Jena erleichtern, denn dabey 

bleibt e8 doch immer, daß ich Dich dort wiederfehe. 
Dein Collegium muß fehr brillant ausfallen — immer de— 

ducirft Du neue Herrlichkeiten. Können e8 die Menfchen denn 
ertragen? Sehen fie, wenn Du das Sehen zeigt? 

Denk an meine Augen, an meine Liebe. Wenn Du nur 
mein Sohn wärft und fie dürften mit mütterlicher Freude auf 

Dir ruhn. 
Gott fegne Dich. Ich umarme meinen Freund mit treuem 

Gemüth und nur zu vieler Sehnfucht nad) dem lang entbehrten 

Anblick. | 
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An Selling (Sebruar 1801) 

Was Du mir für allerliebfte Sachen ſchreibſt! Und mehr 
wie allerliebft, denn, mein Freund, über Deine neueften Offen- 
barungen bin ich entzückt, und wenn ich fie je ganz faffen Fönnte, 
fo würde e8 mich ordentlich glücklich machen. Aber ich vermuthe 

fehr, Du wirft noch über meine jegigen Anftrengungen lachen, 
wenn es zur Unterfuhung fommt und Du Wunder denfft, wie 

viel fi von Deinen Ideen auf meine Kenntniffe wird fort- 

bauen laſſen — und dann fallt die ganze Herrlichfeit wie ein 

Kartenhaus zufammen! Dors erfte bring ich eg gewiß allein 

weiter als wie mit Dir, denn da giebts immer Zerftreuungen. 

Ich lobe mir einen Lehrer, den ich nicht fehe und nicht höre, der 
nicht ungeduldig wird, wenn ich ihn nicht gleich verftehe, vor 

dem ich mich auch deswegen nicht ſchäme. Du ſcheinſt eg eben- 

fall8 ohne mic) weiter zu bringen. 

An Scelling (Sebruar 1801) 

Mein lieber Freund, und ich nenne Dich fo mit Liebe, viel- 
leicht bin ich wirfich fhwer zu einer Entfcheidung zu bringen, 

allein ich habe fie noch ftets gefaßt, ehe e8 zu fpat war, und mic) 

unverrüdt an ihr gehalten. Ich fage nicht heut — ich will dag 

thun — und morgen ich will ein andres, und jedesmal fo 

zuverfichtlich, ald wenn e8 ewig gelten würde — nein, es mahlt 

fich wohl fehr deutlich in meinen Äußerungen, daß ich nicht weiß, 
was ich thun foll — big der Moment fomt. Der ift da, und 
ich bitte Dich, nimm eg fo an. 

Ich fcheide nicht von Dir, mein Alles auf Erden, dag Mit- 
tel, das die Seele ergreift, um fich der Entweihung des Bun- 

des zu entziehn, ftellt alles her, ihn felbft in feiner ganzen Schöne 

und die Zärtlichkeit, die ihn unterhält. 

Ich bin die Deinige, ich liebe, ich achte Dich — ich habe feine 
Stunde gehabt, wo ich nicht an Dich geglaubt hätte, es find 
Umftände gewefen, die Deinen Ölauben an mich trübten, es 
wird nun heller werden. Ich fehe Dich wieder, vermuthlich fo 
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bald, als ich mir kürzlich vorftellte. Al Deine Mutter begrüße 

ih Dich, keine Errinnrung foll ung zerrütten. Du bift nun mei— 
nes Kindes Bruder, ich gebe Dir diefen heiligen Seegen. Es 

ift fortan ein Derbrechen, wenn wir ung etwas anders fenn 

wollten. 

Meinen füßen Freund bitte ich innig um ein endliches Der- 
ftehen mit feiner Caroline, ich beſchwöre ihn mir nicht die lezte 

Hoffnung zu nehmen. 
Ich bete zu Gott, daß er diefe Blätter fegnen wolle. 

An A. W. Schlegel in Berlin 24. Februar 1801 

Alles hab ich beforgt, was auf dem Zettel ftand und nicht 
ftand, jedem ift dag feine hingetragen, und Dir das Deine ein- 

gepackt, ich hoffe, ich hab es gut gemacht. Was hätte ich auch) 

wohl für eine andre Erheiterung gehabt feit Sonnabend früh? 

Anfangs ergößte ich mich an dem blauen Reifewetter, aber in 
der Nacht kam der gewaltige Thauwind und wüthete fo gegen 

meine Fenſter, daß ich Roſen aufftehen und alle Bücher weg 
nehmen laffen mufte, die fehon naf geworden waren. Dieß 

wird Dich nun fehr ängftigen, faft fo fehr wie mich der Sturm 
für Deine Reife, aber forge nicht, fie find alle wieder troden, 
und Du — heute, denk ich — nach einiger Langeweile glücklich 

in Berlin angelangt. Ich habe an Deine Mutter gefchrieben, 
an Tifchbeing, denen ich das Bild und Kleid gefchiet; ich habe 

die ganze AL3. durchgelefen — Du wirft die Früchte davon 

fehn.! Eins thut mir nur leid — daß feine ftärkere Ausbeute 

von Sragmenten bey Dir aufzutreiben war. Das Gute und 

Witzige geht allineing fort vermuthlich, e8 find Feine Stellen 

herauszufchneiden. Du kannſt Dich auch auf mich verlaffen, 
und die Mühe Dir erfparen etwa nochmals zu fuchen, was ich 

nicht gefunden habe. 
Madame de N£uys)? hat fich von Anetti mahlen laffen, man 

1 Borbereitung für die „Charakteriſtiken“. — ? Eine Braunfchweiger 

Sreundin Wilhelms. 
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weiß nicht, wo das Bild hingefommen ift, und vermuthet, Du 

hätteft eg mitbefommen. Ift es wahr? Bekam es mein lieber 

Schlegel? Aber wenn Du Dich in Berlin mahlen läffeft, dann 
ift fie eg nicht, die das Bild befomt. 

Ich lebe der Zuverfiht, Du wirft mir viel interreffanteg fehrei- 
ben, mehr als ich jet erwiedern fann. Meine Briefe werden 
zuweilen nur die reine Form fenn, wenn ich nicht fo tief ſchöp— 

fen will, daß ich Dich betrübe. Adieu, fchlafe recht wohl. Du 

freuft Dich Doch ein wenig Deines neuen Aufenthalts? Mir ift 
weh und bange hier, aber doch ohne die mindefte Luft mich 

beraugzureißen. Schreib nur oft. 

An Selling (Ende Februar? 1801) 

Anfang fehlt.) .. . damit den früheften Frühling, wenn die 

Deilchen ausbrechen und den Boden mit tiefer Bläue bededen. 

Bor dem Jahre — o Du weit es, was ich fagen will — da 
pflückteft Du fie mit meinem Kinde und ihr brachtet fie der fran- 

fen Mutter, nun brechen Deilchen wohl aug der heiligen Erde, 

die fie bedecft. Arme Mutter, warum nicht aus Deinen Hügel? 
Meine bepden Lieblinge würden in fanfter Wehmuth daran 
fnien. Ich hätte euch nicht unglücklich gemacht, wie mein ſüßes 

Kind ung gethan hat. Dergieb mir, ich will auch nicht weiter 

fhreiben und kann auch nicht. Gute Nacht. 
Freytag früh. Guten Morgen, guter Freund, ich habe recht 

lange gefchlafen. Die Theogonie (von Hefiod) geht mir fehr im 

Kopf herum (fo heit doch dag deutlich gefchriebne, unter- 
ftrichne und dennoch unleferlihe Wort?). Das wäre wohl ein 
vortreflich Studium, aber verfplittere Deine Kräfte nicht. Sieh, 

mit dem Beſchränken — im voraus fieht das Dorgefezte nur 

fo unendlich aus, e8 befchranft fich von felbft, fo bald man an die 

Ausführung gefommen ift. Doch made nur, alles was Du 
macht wird gut ſeyn, und ift denn doch da und wird bleiben. 

Schi mir ein Stüdchen hefiodifche Überfegung,; ich will 
ſehn, ob Du zugenommen haft im antifen Sylbenmaß, fo viel 
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Kennerfchaft wird mir Wilhelm doch mitgetheilt haben. Der 
könte Dir nun recht nüzlich ſeyn. Ich halte Herameter und 

Elegie für viel... (Blattende.) 

An Selling März? 1801) 

Eine Weile war ich zweifelhaft, ob Du mir heute fehriebeft, 

und dachte, wenn nicht, fo will ich mich nicht betrüben, beffer 

nicht diesmal, ald etwas, das Dich fehmerzt ben Deinem vollen 

Herzen. Du haft mir nun gefchrieben, und freplih Gram und 
Liebe gehäuft. Doch ftille. D ich bitte Dich, nimm mid an 
Deine Bruft und tröfte mic. | 

Ya, ich habe ein Derbrechen begangen, da ich mich der Liebe 
überließ, aber, was ihr Feſſeln anlegte, war und ift heilig, und 

nicht ein Mangel an freyer Geſinnung und nicht eine Halbheit 
der Liebe, Willft Du mir nie verzeihen, daß die unwiederfteh- 

fiche Neigung zu Dir fie durchbrach? Nichts ift unheilbar für 

Seelen wie die unfrigen, und ich war kühn, aber nicht frevel- 

haft. Dergieb mir. 
Du fiehft doch wohl, daß ich nicht auf die Art von unbe- 

kannten Umftänden abhängig war, Gott weiß, ich wartete 
auf nichts als auf feine Eingebung. Das liegt am Tage. Du 
veranlaßteft fie felbft durch die Bewegung, in die ich gerathen 

mußte. 
Weiſe nun Deine Caroline nicht zurüd. Überdenfe alles, 

mein Dafepn liegt in Deiner Hand. Derwirre mich nicht, fühle, 

daß ich Dich liebe, daß Du meine einzige Freude bift. 
Dein Befuch hat mich wie Dich felber erquicdt. Wenn ich 

ihn fehe, fo werde ich mir nicht verbieten können ihm zu danken. 

O Liebe, dir vertrau ich ganz und gar, 
Befchleun’ge diefes ſüße Widerfehn 
Und heil das Llbel, dag du felbft erfehufit. 

Ich hab eg fehon auswendig gelernt. O Schelling, liebe mich, 

vertraue. 
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An Selling (Sebruar? 1801) 

Um ihm Wilhelm) etwas zu fehreiben, das Dich mit angeht, 
dazu erwart ich erft Deine Erlaubniß. Dann wird fich alles 
ganz ing Klare fegen. Nur darauf verlaffe Dich: den Sommer 
bring ich in Deiner Nahe zu. Was ich mit Schlegel einzugehn 
babe um meine Lage zu fichern — gegen mein Gefühl, deffen 
Du ein paarmal daben erwähnt haft, wird es nichts ſeyn — 

fo gut ich bier mit ihm unter Einem Dach gewohnt habe, kön— 

nen wir ung auch Fünftig einverftehn, wenn er gut mit mir bleibt. 

Eigentlich wär mir e8 doch jett fehr gelegen, wenn id) ent- 
fezlich reich wäre. Aber reich oder nicht, ich will nichts thun, 

woben ich meinen Freund aufopfern müßte, das ift nun feit 

furzem wie ein heller Stern vor mir aufgegangen, da ich bisher 

im Nebel lebte. 

Derfaum es nicht an Fichte zu fehreiben, was Du Dir vor- 
geſetzt haft.! Es foll mich wundern, ob er gegen Schlegel über 
Dich fpricht. Ich weis nicht, wie ers macht bey feiner Recht- 
fchaffenheit um falfch zu ſeyn, aber es ift doch manchmal fo wag 

bey ihm vorhanden. DBerwunden follte es Dich nicht — dieſe 
FSalfchheit ift auch oft nur eine gewiſſe Dielfeitigfeit, ein Man— 
gel an einer recht tüchtigen Bartheplichfeit für den Freund die 
wenigftens jede Mittheilung des Urtheils über ihn verhinderte. 

— Wenn jemand rein in diefem Stüd ift, fo ift eg Schlegel, 
und es dauert mich zu fehn, daß es ihm fo wenig gelohnt wird. 
Bey feiner Eitelfeit ift es fehr viel, daß es ihn nicht mehr auf- 

bringt, wenn er zuweilen erfahrt, wie Leute über ihn abfprechen, 

die feinen Ruhm nie erreichen werden; er ift fo gebildet fich auch 
darin zu fügen. Er macht ſich gar nichts aus der Falfchheit, 
und ift der redlichfte von euch allen. 

ı Schellings Naturphilofophie hatte fich, aus Fichtes Wiffenfchaftslehre 
hervorgegangen, in der „Identitätsphilofophte” über fie erhoben, während 

anderfeits Fichte fein Syſtem im bewußten Gegenfat gegen die Natur- 

philofophie weiter entwidelte. Lange briefliche Berſtändigungsverſuche i. 9. 
1801 verliefen ergebnislos, 1806 brach eine öffentliche Polemik aus. 
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An A. W. Schlegel 27. Februar 1801 

Goethe ift wohl und freundlich und fprudelt von bon mots 
auf alle fehlechten Boeten,; ein wenig eingefallen foll er im 
Geſicht ausfehn. Er hat dag Zimmer verlaffen, in welchem er 
franf gelegen, um nicht an diefen Zuftand errinnert zu werden. 

Schiller erzählt, daß das Hauptthema aller feiner Phantafien 
die Naturphilofophie war, die Natur, und die Philofophie. 
Das ift fhlimm, daß Tief hypochondriſch ſeyn muß. Du 

wirft ihm ficher wohl thun, Du bift ein hülfreicher Freund. Leb 
wohl und bleib auch der meinige. Dies muß fort. 

An Selling (Ende Februar? 1801) 

Wenn ich nur zu Dir fommen könnte diefen Abend und lieb- 
reich mit Dir fehwazen! Die Sonne und der blaue Himmel 
lockten mich heute unwiederftehlih an und mahnten mid an 

meinen Sreund ; ich wünfchte zulezt nur, e8 möchte recht fchlecht 
Wetter fenn und bleiben bis zum wahren Frühling, dann ift 

doch alles rund herum zu und man weiß, daß man nicht hinaus 
kann. Ich bin vor dem Thore gewefen in einem proteftantifchen 
Jungfrauenklofter, wo Jerufalems Tochter Domina ift. Es iſt 
da noch einige Freundlichkeit der Ausficht und vor allen Fen— 

ftern herrliche Pflanzungen, Nefeda, Heliotropium und was e8 
liebes in der Art giebt, deffen Gemüth in Duft befteht. — Süßer 
Freund, Dein Brief hat diefe Nacht mit mir gerubet; ich be- 
kam ihn geftern fehr ſpät, halb mit Schmerz habe ich alle feine 

Liebe in mich gefogen. Wenn Du eg nun fehr gewaltfam nimft, 

was ich Dir geftern gefchickt habe — ach wie wirft Du mich noch 
befiimmern. &8 tft doch gar nicht gewaltfam — im Anfang war 

ich erſchüttert, aber alles hat fich gelegt, und die Seele meiner 
Entſchließung wurde von dem Anfang ganz unabhängig. Im 
Grunde haben wir ung oft gedacht, daß es fo mit ung werden 
follte, Du haft eg mir auch gefchrieben. Glaube nur, ich werde 
nie etwas eingehen, wo ich nicht ganz Deine Sreundinn bleiben 

kann. 
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Den Freund will ich nicht laffen, 
Noch laßt er auch von mir. 

Zaufendmal hab ich mir heut fehon dieſes einfältig liebe Lied 
vorgefagt. Freund ift ein allgemeines Wort gegen das, was 

ich mepne, Liebling, Du, den ich wie ein theures Kind an mein 

Herz drücke und verehre als Mann. Du weißt, ich thue beydes, 
muß ich gleich Dich zuweilen hart tadeln. Mein lieber Joſeph, ob 

ich mich freuen werde Dich wieder zu fehn? Fa wahrlich mehr, 

wie ich Dir fagen fann, eilt meine Freude fchon der Zeit voraus, 
die ung noch trennt, und ich überlaffe mich ihr jet ohne Furcht, ich 
bin fo ficher in mir felber geworden, weil ich weiß, was ich will. 

Mit Wonn werd ich Dich fehn, 
D nimm mid auch fo auf. 

Gott führe Dir ein Herz zu, das Dir feine Treue reiner be- 

weifen darf, aber ein treueres — nein, Du Fannft eg nicht fin= 

den, und darum leg ich auch einigen Werth darauf, daß Du 

dieſes aus dem Sturme dennoch davon bringft. Stoß es zurüd 
im Augenblic des Unmuths — es hoft auf die Stunde der rüd- 

Fehrenden Liebe und bleibt Dir. Sag, hab ih Dich nicht im— 
mer geliebt, und wenn ich mich gegen Dich auflehnte, weil ich 

nicht anders fonnte, dennoch geliebt? Habe ich Dich nicht ſtets 
mit inniger Zäartlichfeit wieder an meine Bruft gezogen und die 

Stirn Dir gefüßt, die finfter gefehn hatte? 
Wenn nur die Sorge erft ein wenig gemildert wäre in mir, 

daß ich Dich ftöre in Deinen Gedanken und Worten durch dag, 
was ih Dir gefchrieben habe. — Erft mit Ungewißheit, nun 

vielleicht durch Gewißheit, — denn Du wirft fie Dir viel ſchnei— 
dender denken, als fie ift — nehmlich gewiß ift fie, aber was ift 

denn fo fehr bittres daran? Wir wollen ung blog unabhängig 

wiffen von ung felber und der Welt. 

An A. W. Schlegel (4, März 1801) 

Apropos, das erfehe ich erſt aus Deinem Brief, daß 
Schleiermacher am Plato überfegt. Nun das ift gut, fo it 
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Hoffnung da für mich ihn zu lefen, wenn er es fonft nur gut 
macht. — (Über Stolbergs „Reife in Deutfchland” > Ich werde 
mir nichts draus merfen als „die Herzen der Guten find heilbar, 

fagt Homer“. Im Homer habe ich dag niemalg gefunden, blog 
in meinem eignen Herzen. Wenn Du mir eg mit den griechifchen 

Worten nachweifen Fannft, fo ſchenk ich Dir etwas hübſches da- 

für. — 
So fehr ich hier allein bin, und fo fchmerzlich ich eg fühle, 

fo habe ich Doch nicht die mindefte Luft mich von der Stelle zu 

bewegen und Zerftreuung aufzufuchen. Sollt ich alfo des Ölau= 
bens und Dorfazes wegen noch Geld darum verwenden, was 
immer darauf gehn würde, wenn mich Philipp Michaelis in 

Harburg) auch hier oder in der Nähe abholte? Ich habe ihn 

gebeten lieber doch hieher mit feiner Familie zu fommen. Auch 

Kräfte hab ich nicht übrig — der nahende Frühling feheint mir 
das wenige Blut noch vollends abloden zu wollen. Wiede- 

mann bat vors erfte verfucht dag Nafenbluten örtlich zu hem- 

men. — Schelling hat in Weimar die zweite Aufführung des 
Zancred (von Goethe nach Voltaire) gefehn, die unter Goethens 

Direktion nach allgemeiner Sage weit befjer ausgefallen ſeyn 

foll wie die erfte unter Schillers, überhaupt das Ganze reicher 

wie Mohammed, die Worte unglaublich ſchön, alle Endigungen 
der Akte, Zuſätze von Goethe und dag franzöfifche Geripp, wie 
fih Schelling ungefähr ausdrückt, mit Goethens Fleifh und 
Bein bekleidet. Er fegt diefen Doltaire in Muſik wie Mozart 
den Schifaneder, aber feine Arbeit ift doch nicht fo dankbar. 

Montag. Geftern Nachmittag bracht ic ganz einfam mit 
dem trüben Wetter zu, Du kannſt denken, nicht müßig, aber 
alle Kinderwehmuth des Sonntages lag auf mir, und wolte mir 
nicht zulaffen, den Ausbruch des Schmerzens zu befiegen. 

Es dauert mich, daß ich mir nicht einen Revers von Dir 
babe geben laffen Dich aller Kritik forthin zu enthalten. O mein 
Freund, wiederhole es Dir unaufhörlich, wie furz das Leben 
ift, und daß nichts fo wahrhaftig eriftirt ald ein Kunſtwerk — 
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Kritik geht unter, leibliche Gefchlechter verlöfchen, Syſteme 
wechfeln, aber wenn die Welt einmal aufbrennt wie ein Pa— 
pierfchnigel, fo werden die Kunſtwerke die lezten lebendigen 

FSunfen fepn, die in das Haus Gottes gehn — dann erft fomt 

Finſterniß. 
Manches, was ih Dir zu ſagen habe, verſpare ich, bis ich 

erft etwas von Dir vernehme. Mein lieber Freund, ich bitte 
Dich, laß Dich in allem, was mich angeht, nur von Deinem 
eignen Gemüth leiten — nur Du fennft das meinige. Leb wohl 

und recht vergnügt. 

An Scelling 1. März 1801 

Deine Freundin ift ganz allein und fommt zu Dir. Sie 
möchte gern nicht daran denken, daß Du vielleicht fehmerzlich 

damit befchäftigt bift ihr zu fchreiben, und was Du ihr wohl 

antworteft, aber eine andre Zuflucht fucht fie nicht vor dem Den- 
fen an Dich) als Dich felber, und feine andre Bruft ihren armen 
Kopf daran zu legen als die, welche fie vielfältig zerriffen hat. 

Und Du wirft fie aufnehmen. Laß ung reden, mein füßer 
Freund, von großen Dingen — liebliches Unterreden heilet bitt- 

res Weh. Ich kann nun fehon die Stunden zahlen, bis wann 

ich Deine Stimme wieder hören werde und in Deine Augen 

bliden. Es wird nachgerade immer nöthiger, daß Du auch fo et— 

was Ewiges machſt, ohne eben fo darauf zu trogen. — Das 

willft Du wohl nicht von mir erfahren, mein allerliebfter Freund, 

ob Du Dich fehon beynahe fo ausgedrüct haft — wie weit Fich- 
tens Geift reicht. Mir ift e8 immer fo vorgefommen, bey aller 

feiner unvergleichlichen Denffraft, feiner feft in einandergefug- 

ten Schlußweife, Klarheit, Senauigfeit, unmittelbaren Anſchau— 
ungen des Ichs und Degeifterung des Entdeders, daß er doch 

begranzt wäre, nur dachte ich, eg Fame daher, daß ihm die gött- 

liche Eingebung abgehe, und wenn Du einen Kreis durchbro- 
chen haft, aus dem er noch nicht heraus Fonnte, fo würde ich 

glauben, Du habeft das doch nicht fowohl als Philoſoph — 
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wenn die Benennung bier falfch gebraucht ſeyn follte, fo mußt 

Du mich nicht darüber fchelten — als vielmehr in fo fern Du 

Poefie haft, und er Feine. Sie leitete Dich unmittelbar auf 
den Stand der Broduftion, wie ihn die Schärfe feiner Wahr- 
nehmung zum Bewuftfenn. Er hat das Licht in feiner helleften 

Helle, aber Du auch die Warme, und jenes kann nur beleuch- 

ten, dieſe aber producirt. — Und ift das nun nicht artig von 

mir gefehn? Recht wie durch ein Schlüßelloch eine unermeß- 
liche Landfchaft. — Nach meiner Dorftellung muß Spinofa 

doch weit mehr Poefie gehabt haben wie Fichte — wenn das 
Denken gar nicht damit tingirt ift, bleibt denn nicht etwas Leb- 

lofes darinn? Das Geheimniß fehlt — fieh, ich ahnde das recht 
gut, wer fähig ift Geometrie zu faffen, der wird auch, die Wif- 
fenfchaftslehre lernen können, aber daß ift eben die Begränzung, 

daß fie fo rein aufgeht. 
Lange habe ich mich nach einer tüchtigen Überfegung des 

Plato gefehnt. Sollte fie aber wohl Schleiermader fo gut 
machen, wie Friedrich thun würde, wenn er arbeiten könnte? 

An Selling März? 1801) 

Mein allerliebfter Freund, ich fehreibe Dir gleich frifh auf 
der That nach Deiner artigen Sendung. Öeftern hatten wir 

ein großes Concert hier im Haufe (mit Quartetten) und ich 
batte Dich immer vor Augen und im Herzen gehabt; ehe ich 

mich fchlafen legte, bergab mir Rofe noch die beyden Briefe 
von Dir, und fo wie ich aufftehe, will ich Dir dafür danken. 
Ihr Sinn ift doch Tiebreich, den Fleinen Bitterfeiten zum Troz, 

Du irrft Dich, aber ich hoffe, Du wirft nicht etwa meynen recht 
zu haben. Denn wenn ich Dich gleich verlaffe, fo thu ich es 
doc ganz anders, wie Du vorgiebft Dir einzubilden, und ich 

babe niemals fo fejt und unauflöslih an Dir gehangen. Wenn 

Du mid von Dir losmachen wollteft, fo würdeft Du mein 
Leben mit zerreißen. Alfo was Du fehwazeft vom Wunſch frey 
zu fenn, und von der Möglichkeit, daß mich mein innrer Genius 
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nicht eben zu Dir unwiederftehlich hinzöge, dag ift alles Thor— 
beit — denn eben zu Dir, ich habe eg nie allmächtiger empfun= 

den. Ich will blog daben bleiben, was ich bin, was ich nicht 

ändern könnte ohne mich zu zerftören, mir treu, um Dir defto 

treuer zu fepn, Die Furcht Dein Migfallen zu erregen, und 

der zerrüttende Eindrud, den Dein Misfallen auf mich madt, 
die muß ich fliehen um der Liebe und meines heiligen unabän= 
derlichen Grames willen, der folche Störungen nicht mehr er— 

trägt — drum muß ich mich wenigfteng in fo fern von Dir tren- 

nen, daß Du nicht leideft durch meine Schulden, und blog das 

Freundesrecht habeft zu tadeln, nicht beſchämt für mich zu wer- 

den, und blog das Recht des Öeliebten Öefallen an mir zu fin- 
den, nicht Öefallen an mir zu üben. D ich habe Dich ſchrecklich 
lieb, unbegreiflich lieb, und nun wird eg erft ganz an den Tag 
fommen. Könnt ih Dir nur meinen Sinn einflößen, alle 
Spannung weghaucen, Did) felbit feft halten in Deiner An— 
muth, bei Deiner leichtern Stimmung. Süßes Herz, Du bift 

auch liebenswürdig, der Himmel ift nur noch nicht klar. Wol- 

fen fliehen hin und ber, der Sturm jagt fie vor das Angeficht 

der Sonne. Kein Clima giebt es auf der Erden ohne Wolfen, 
aber nur im Norden fteigen fie fo unaufhörlich wieder empor, 

fomm in mein Süden, fomm, Du geliebtefter aller Nenfchen. 
Gewiß, wenn Du Dich jegt nicht mehr traurend an Unmög- 
lichkeiten wendeft, fo fonnen wir ung noch ein ſchönes Leben 
bilden. Nimm unfer wunderbares Bündnif, wie eg ift, jammre 
nicht mehr über dag, was es nicht ſeyn Fonnte, nicht die reine 

irdifch ſchöne beſchränkte Liebe zwener Wefen, die frey von allen 

Feſſeln fich zum erftenmal begegnen um ihre Freiheit mit ein- 
ander auszutaufchen, ja nicht einmal ein muthiges Zerreißen 

aller vorher gegangner Bande, das fich die Liebe felbit in meiner 

Sage nie als Tugend hätte anrechnen können. Und doch, fo 

zerftüuckt wie es den einfachen Wünfchen dafteht, ift es alles in 
allem, als Freund, als Bruder, als Sohn und Öeliebten ſchließe 
ih Dich an meine Bruft, e8 ift wie dag Geheimniß der Gott— 
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beit, glei der Jungfrau, die Mutter ift, und Tochter ihres 
Sohnes, und Braut ihres Schöpfers und Erlöfers. So laf 
es ung denn endlich ftill und glaubig anfehen. 

Ich weiß wohl, daß mir dies nach meiner Natur und fehon 
als Weib viel leichter wird. So wie Du in das Bewußtfenn 
trateft, waren Deine Forderungen an das Schidfal die eines 

Herrfchers, recht beftimmt, von feiner Einſchränkung wiffend, 
vielleicht dennoch befchrantt — Du wollteft ein ungetrübtes 

jugendliches Glück, Du jugendlich Herz, wie es auch fo einem 

herrlichen Nenfchen ziemet, wenn Du nur nicht noch fo viel 

herrlicher wie herrlich gewefen wäreft. Wie ich in mir felber 

erwachte, da machte e8 fich fo, daß ich lange, lange glaubte, 

in der Wirklichkeit wäre dag Glück niemals zu Haufe, und 
nichts, was dem innern Daſeyn eigentlich entfprache. Und 

durch Diefe erfte Erziehung bin ich immer ein wenig befcheiden 

geblieben. Die Refignation hat mir Tiefe gegeben, und die erfte 
Liebe eine ganz unausfprechliche Heiterkeit, ob fie ſchon felbft faft 

nicht in die Wirklichkeit gehörte. Nun begnügft Du Dich, wenn 
es fepn muß, jedoch in Bitterkeit, und ich in reiher Dehmuth. 
Du Fannft und follft gar nicht fenn wie ich — aber erfenne nur 

die Sache, wie fie fteht von beyden Seiten, und nimm von mir 

an, was Dein edles Gemüth nicht bezwingen, aber befänftigen, 

tröften, beruhigen möchte. 

Donnerftag. Spotte nur nicht, Du Lieber, ich war doch 

zur Treue gebohren, ich wäre treu gewefen mein Lebenlang, 

wenn es die Götter gewollt hätten, und ungeachtet der Ahn- 
dung von Ungebundenbeit, die immer in mir war, hat es mir 

die fchmerzlichfte Mühe gekoftet untreu zu werden, wenn man 

das fo nennen will, denn innerlich bin ich e8 niemals gewefen. 
Diefes Bewuftfeyn eben von innerliher Treue hat mich oft 
böfe gemacht, hat mir erlaubt mir wagend zu erlauben; ich Fannte 

das ewige Öleichgewicht in meinem Herzen. Konnte mid) et- 
was nied(r)eres vor dem Untergang bewahren in meinem ge= 

fahrvollen Leben alg diefes Höchfte? Und wenn ich mir Ver— 

242 



zweiflung bereitet hätte in der Derzweiflung der von mir Ge— 
liebten — ja, ih würde im Schmerz darüber verzweifeln, im 

Gewiſſen nicht, niemals fonnte ich wie Jacobi ausrufen: ver- 
lafje Dich nicht auf Dein Herz. Ich müßte mich verlaffen auf 

mein Herz über Noth und Tod hinaus, und hätte eg mich in 

Noth und Zod geleitet. Das ift mein unmittelbares Willen, 
daß diefe Sicherheit ficher ift, und Fönnte fie in mir zerbrochen 

werden, fo müßte fogleich die DBernichtung eintreten, für mic 

nehmlich. Denn eine Lehre ift dag nicht und fann nicht mit- 
getheilt werden, eine unfichtbare Kirche wird es aber doch wohl 

ſeyn. Du fiehft, ich nehme e3 mit der Treue im Großen — aber 

gewiß nicht um Dir zu entfchlüpfen, nur weil mir dag fo nahe 

liegt; infofern ich mir treu bin, bin ic es auch Dir. Frenlich 
wohl, jo wie nad) meiner Idee die Sünde nicht in den Hand- 
lungen liegt, fo möchte auch die Treulofigfeit mir nicht in den 

Untreuen erfcheinen, und Du bift alfo vielleicht ſchlecht zufrieden. 
Biſt Du, mein Lieber? Nein, Du erfennft hierin den Punkt 
auch, der Hohes und Niedres feheint (fcheidet?), fonft hätteft 
Du mir lezthin nicht fo ernft zugeftanden, daß Du feinen zu— 
verläffigern Freund hätteft wie mich — und jeßt fo anmuthig 

mit Deiner Freundin über ihr untreues Haupt gefeherzt. Diefe 

wenigen Zeilen find in der That recht bezaubernd ſüß — aber 

ich hoffe doch, unter Liebenswürdigfeit verftehft Du die Wür— 
digkeit geliebt zu werden? Worauf bezieht fih aber die Er- 
wähnung: Du glaubteft jet felbft, was man über diefen Bunft 

(der Nichttreue nehmlich) verfichert habe? Geht dag mich oder 
mein ganzes Gefchlecht an? 

An A. W. Schlegel 5. März 1801 

Ich will Dir nur diefen Abend noch ein weniges auf Deinen 

lieben langen materiellen, das heißt materienvollen Brief er- 
widern. Apropos, id) habe mich ſchon fehr geängjtigt, daß 
Du feinen Regenfchirm haft und vielleicht nicht fo Flug biſt 
darauf zu fallen, daß man fich einen kaufen fann. — 
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. Wilhelm, Wilhelm, laß Dich nicht gelüften! von wegen 
Frölichs! gelinden Dorfchlägen. Der Wieland Eoftet Dir ein 
DViertheljahr Zeit und drep Monden im Sommer können Dir 

drey Geſänge vom Triſtan einbringen, der den Oberon am 

beften widerlegt. Bedenfe, mein Freund, und laß es nicht im- 

mer wieder aus der Acht, fobald die Angel erfcheint und fie 
Dich locken wollen. 

Sehr lieb iſt mir die Nachricht von Fr. Tieks Zurückkunft 

und der Wöglichkeit, daß er das Monument noch übernähme, 
er wird doch ein näheres Interreſſe daran gewinnen können, 

und es auch wohl noch im Sommer vollenden.? Ich laſſe mir 

jegt einen neuen Rahmen um das Bild machen; den andern 

babe ich an Zifchbeing mitgefchieft, von denen noch Feine Ant- 
wort da ift. 

Lieber, ich habe Zancred und Gismonda überfegt und muß 

es nur erft noch weiter ausbilden; es ift mir aber fo fehr dabey 

aufgefallen, wie eg mir an Grammatik fehlt, daß ich mir auf 

diefen Monat eine Stunde ben dem PBrofeffor Köchn nehmen 

werde, was fchon eingerichtet ift, fonft wollte ih Dich gern um 

Deine Einwilligung dazu bitten. Es ift doch eine Stunde mehr, 

wo ich vergefjen kann, daß im Dachftübchen Fein Freund mehr 

für mich wohnt — obwohl Du nicht denken mußt, daß ich fo 
Fleinlich im Entbehren verfahre. Das Dachſtübchen haft Du 
Dir wohl faft wieder gewünfcht, ehe eg heimathlich in Deinem 

jegigen großen foftbaren Gemach geworden ift. 

Gute Nacht. ES regnet heftiglich. 
Freytag früh. Lieber Freund, Du erwähnft Niethammers 

Dorfchlag wegen des Haufes fo, daß ich ohne die ganz kleine 
Note, die ich kaum lefen kann — denn ich bin noch nicht gewiß, 

ob e8 heißt: mein Plan mit Euch dünft mich recht gut oder 

ı Der Berleger des „Athenaum”. Es handelt fi um eine ſchon lange 
geplante „allgemeine Kritif der famtlichen Wielandifhen Werke”. — ? Der 

Bildhauer Friedrich Ttec (damals in Baris) follte das Grabmal Auguſtens 

ſchaffen. 
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nicht gut — nicht wiffen würde, was ich damit machen follte. 

Gewiß thu ich Feine Schritte ohne Di — wie fannft Du eg 
glauben? Aber Du mußt mir mehr fagen, lieber Wilhelm. Was 

ih Dir zu fagen habe, ift jeßt blog das — ich kann niemals 

Scelling als Freund verläugnen, aber auch in feinem Falle 

Eine Gränze überfchreiten, über die wir einverftanden find. 
Dies ift das erfte und einzige Gelübd meines Lebens, und ich 
werde e8 halten, denn ich habe ihn angenommen in meiner 

Seele als den Bruder meines Kindes. 
Dadurch daf ein verrätherifches Geheimniß zwifchen ung 

wegfalt, gewinnt alles eine andre Öeftalt, zuerft für ung felbft, 

und diefe Sicherheit geht in die Umgebungen über. Ich glaube 

daher nach Jena gehn zu können. 
Fallt es Dir nicht auf, daß mir Friedrich nicht antwortet? 

Mangel an Zeit und dergl., Du fühlft es gewiß, Fann in einem 
folchen Fall nicht gelten, und gegen mich nicht. Es wird ihm 
fehr fehwer, und ſchwerer noch felbit, fcheint es, als mein un= 

williger Derdacht reichte. Er muß es fich felbft bewußt ſeyn, 
daß er mich hat unter einen Öefichtspunft ftellen wollen, dem 

fein eignes Innres widerfpricht. Wenn er nicht bald antwortet, 

fo wünfche ich, daß er Dir meinen Brief an ihn verfiegelt zu— 

rücfchiet, und werde Dich bitten eg zu begehren.! 
Mein befter lieber Freund, ich will Dich nicht gern ftören, 

aber Du mußt eg nicht ſcheuen mir auch einmal aus dem Ge— 

müth zu fehreiben — denn nicht wahr, es giebt doch ein Gemüth, 

ob Du ſchon die thörichte Leidenfchaft verfpotteft? 

An Schelling 6. März 1801 

Ich werde heute noch einen Brief von Dir befommen, dem 

ich gern ruhig entgegenfehn möchte, aber mein unruhig fchlagend 

Carolinens Brief, von Friedrich ald „das legte Wort an einen Freund, 

der es nicht mehr ift“, von Wilhelm als gutmütig übereilter Schritt zur 

Annäherung bezeichnet, wurde nach langen Auseinanderfegungen an Wil- 
helm ausgeliefert. Vgl. auch den Anhang. 
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Herz kann nicht. Nur bin ich entfehloffen e8 meinem Freunde 
nicht wieder zu geben, wenn er mir zürnet, und vielleicht ſchicke 

ich dieſes noch ab, ehe ich dag andre erhalten kann. Ich liebe 
Dich berzlih, Du magft mich auch kränken, befiimmern und 

misbilligen, nur mußt Du mich nicht haffen, und wenn Du es 
zu thun glaubt, fo abolire! ich eg im voraus, fehe es als Nicht- 

gefhehn an, und verfahre mit mir darinn nach Deiner Liebe. 
Gott nehme Dich in feinen heiligen Schu. 

D du Lieber, weine nicht, ich bitte Dich mit Thranen darum. 
Wird alles, wag ich Dir feitdem fagte, wird es Dich) gar nicht 
beruhigt, getröftet haben? Haft Du nicht darinn gefunden alles, 
was Du Dir ald Milderung wünfcheft? Mein Herz weiß ja 
gar nichts mehr vom lezten Anftoß, es erfennt ihn felbft alg zu- 

fällig, und die jegige Entfcheidung als die einzig wahre unfrer 

Liebe an, die aug ihr hervorgehn mufte, die unfer ewiges Bünd— 
niß allein feft beftimmen fonnte feiner Art nah. Schelling, es 
ift unfaglich, wie Deine Wehmuth meine Bruft zerreißt, ich 
könnte Deinen Brief nicht noch einmal leſen, er fam früher wie 
gewöhnlich, ich wußte Faum von mir felbft, wie ich ihn öffnete. 

Ich liebe Dich fo, daß ich menne, eg müfte Dich heilen können. 

Übereile nichts — im Verlauf des nächſten Monats feh ih Dich 
und bleibe den Sommer in Jena, alfo bitte ich Dich um meines 

Glückes willen auch zu bleiben. Ich habe mich der Hofnung 

und meiner ganzen Zärtlichfeit hingegeben, nachdem ich einmal 

zu einem feften Punkt an mir gefommen war, der mich muthig 

machte, weil er mir alle Entweihung der Nenfchen fern halt. — 

Zu triumphiren — dazu follen unfere Feinde keine Gelegenheit 
finden, glaube e8 mir. — Wenn Du während der Ferien eine 

Reife machen Eönnteft zu Steffens, wo nicht mit ihm, bey Dei- 
ner Rückkunft fandeft Du mid). 

Alles Heil erwarte ich von Dir und es muß uns bepden wer- 
den, wenn wir ung nicht fernerhin von einem ftürmifchen Ge— 

1 ſetze außer Gebrauch, Faffiere. 
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fühl regieren laffen. Meine Seele nährt fich von der Gewißheit 
eines baldigen Wiederſehns. Ich befinde mic wohl und will 
nicht zu meinem Bruder reifen um mich recht zu fehonen. Leb 
wohl, wohl, ich trenne mich auch von diefem Blatt nur um mid) 

zu erholen. DBerfaume Dich nicht in Deinen lezten öffentlichen 
Hefchäften, und wenn Du augenblidliche Erquidung bedarfft, 

fo geh zum Goethe — er weiß, daß Du fie brauchft. 

An A. W. Schlegel 16. März 1801 

Mein lieber Wilhelm, ich habe wieder einen heftigen Stoß 
erlitten, das Fannft Du Dir denfen. Es ging faft über meine 
Kräfte fo erinnert zu werden und den Schmerz mit anzufehn. 

Geſtern früh find es 8 Tage, daß ich das fchöne liebe Kind (den 
Fleinen Auguft Wiedemann) der Mutter, die es angefleidet hatte, 
abnahm und es nicht auf den Armen erhalten fonnte, fo munter 

war e8. Eine halbe Stunde darauf wurde eg fehrepend in die 

Stube gebracht, und erft im Tode entichlummert wieder heraus- 
getragen. Die Form der Krankheit ſchreckte mich fo gewaltfam, 

daß ich es ruhiger habe fterben fehn, als ich dag erfte Blut er— 

blickte, denn Wiedemann wird Dir wohl gefchrieben haben, daß 

e8 fich wie eine Ruhr Außerte. Mir war, als ob die Gefäße des 
Blutes in meiner Bruft alle reißen müften, da diefes Todes- 
zeichen vor meine Augen fam. Ich ging herauf und war un— 
tröftlich und lief wieder hinab um zu tröften. O wie fehr fehl- 

teft Du mir — ich hätte mic) doch etwas bey Dir berubiget. 

Der Tag verging in Hülfleiftungen, in der Nacht hörte ich dag 

Schreyen des Kindes. Am Montag gegen Abend fahten wir 
alle Hoffnung, da der Blutverluft ganzlich nachgelaffen hatte. 

Kaum war ich aber nah Mitternacht eingefchlafen, als Luiſe 
mich rufen ließ in ihrer höchften Angft, damit ich ihr nur beſtä— 

tigen oder widerlegen follte, ob e8 fich fo zum Schlimmen ver- 

Andert habe, wie fie es ſah, aber ehe ich nur heruntereilen fonnte, 

zweifelte fie gar nicht mehr, und ich fand fie zum Erbarmen auf 

der Erde liegend und Gott und Nenfchen um Hülfe anflehend 
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— ach Wilhelm! Wir mußten fie nur gleich wegbringen — dar- 
auf nahm ich dag Kind, dag mit feinen ftarren fhönen Augen, 
die dann plöglich hin und her funkelten, mich anblidte, in die 

Arme. Wiedemann kam noch mit der Hoffnung herben, Luiſens 
AÄngftlichfeit hätte übertrieben, aber ich fagte ihm gleich: hier ift 

die außerfte Gefahr. Er war hin, und kaum fähig fich auf Mit- 
tel zu befinnen. Wir brachten dag Kind in ein Bad mit Wein, 

dann Umfchläge von Wein — der Zuftand veränderte fich nicht 
mehr, aber e8 war ftill, nur zuweilen Eleine Anwandlungen von 

Angſt, es ſchluckte alles hinunter, es bewegte den Kopf noch 
wie mit Bewuftfenn. Hoffnung fonnte mir nichts mehr geben, 
ich ließ e8 bis an den Morgen nicht von mir, denn theilg war 
es nöthig, weil die andern nicht im Stande waren, die Mägde 
mit Anftalten befchäftigt, theils dacht ich mich durch diefe Art 

von Thätigkeit und naher Gegenwart noch am erften aufrecht 

zu erhalten. Um 7 Uhr kam Himly (befannter Arzt) und mit 
dem hielt ich es noch eine Vierthelftunde lang in einem aber- 

maligen Bade mit Wein, dag aber den Bulg nicht mehr heben 
wollte, und doch hielt Himly die Rettung wenigfteng nicht für 

unmöglich. Es kamen viele Freunde und Befannte, das hielt 
Luifen hin in einem andern Zimmer, denn feit 4 Uhr Morgens, 
wo das Kind doch noch an ihrer Bruft trank, war fie nicht fahig 

den Anblick zu ertragen. Der Vater fah todter und bleicher aus 

wie fein Kind, e8 mußte dem Öleichgültigften ing Herz fehnei- 
den. Zwifchen 2 und 3 Uhr Nachmittags hörte eg auf zu ath- 

men, e8 erblich ohne Röcheln und ganz ftill. In dem Blicken 

der Augen fchien noch big furz vorher eine Meinung zu fepn, 

befonderg drehten fie fich überwärts nach der Wand über den 
Sopha, und dag Mädchen fagte, eg fieht nach dem Bilde; Du 

erinnerft Dich, daß dort ein Fleines Bild von Augufte hängt, 

das einzige in einem goldnen Rahm, und ein Wiederfchein der 

Sonne hatte die Stelle erleuchtet. Fa, er ift nun, wo fie ift, 
und in der Nacht drückte ich ihm auch einen Kuß auf die Lip- 
pen, daß er ihn ihr bringen follte. Dortchen, die in Thränen 
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zerfloß, fagte in ihrer Noth auf plattdeutfch, o Du lieber Gott, 
e8 wäre Dir ja eine Kleinigfeit, wenn Du ihm helfen wollteft. 
Ja, eine Kleinigkeit, aber vom Anbeginn unmöglich. Ach wenn 
er fich erweichen laſſen könnte! — Eine Erleichterung ift den EI- 
tern, dem Dater vorzüglich, geworden; er ſchien wie von der 

Derzweiflung entbunden, da die Öffnung deg Fleinen Körpers 
zeigte, daß Feine Hülfe, Feine Dorficht das Kind retten und be- 

wahren fonnte, wie er Dir gemeldet haben wird. Er wurde or- 

dentlich heiter. Ein ſchönes Trugbild ift ung der herrliche Knabe 

gewefen, und ftumm wie ein Bild ift er mit feinen göttlich fpre- 

chenden Augen aus der Welt gegangen. Ich war aufs außerfte 

gefpannt auf die Wirkung aller Mittel, die feine andern waren, 

als welche Augufte befommen hat, Opium war dag erfte. 

Daß ich den Folgen nicht entgehn fonnte, war nur zu be— 
greiflich, ob ich mich fhon an den Tagen felbit mit befondrer 

Stärke täufchte, aber am Mittwoch Morgen erwachte ich fehr 
frank, und um Mittag Fam ein Anfall, fo heftig wie ich ihn 

noch nicht gehabt hatte, die Zahne fehnatterten mir fürchterlich 

und er endigte fich mit einer Blutergießung, zwen Tage blieb 

ich im Bett; im Haufe Angftigte es fie ſchon, ich würde auch nicht 
wieder aufftehn. Ich lebe indefjen noch, nur mit erneutem Ge— 
fühl, daß es in der That nicht der Müh werth wäre, mit mir 
um die Verwendung diefes armen Lebens noch zu handeln, 

und ich danfe Dir, lieber Wilhelm, daß Du es auch nicht thuft. 
Philipp hatte mich von neuem fehr ermahnt noch zu fommen ; 

von Zelle aus laßt er mich abholen und wollte mich nebft feiner 
Familie wieder herbringen, um dann die Mutter mitzunehmen, 

die fich nicht zu der Reife nach Jena entfchließen kann und auch 
fehr gut bey ihm fich befinden wird, der ihr zugleich Arzt fenn 

fann. Sie hat mir frep geftanden, fie fonnte doch den vielen 

Wit nicht vertragen (wie man Erbfen und Linfen nicht verträgt) 
und wir hätten lauter witige Nenfchen um ung und fie würde 
fih in fo fern in Jena deplacirt finden. Wir wollen ihr dag 
nicht übel nehmen; wenn einer fo alt geworden ift ohne Wis, 
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fo laßt ihm fich diefe Koft nicht mehr zumuthen. Dir ift fie denn 

doch gewiß nicht abgeneigt, und Deiner Handthierung. 
Dein Spott über meine arkadifchen Projekte hat mich ergößt, 

fo franf ich war, fo wie auch der Tugend Zwickmühle, und was 
ich mir fir Mühe gegeben Dir in Deinen „gewiffen 3weden”, 

zu denen Du Philippe et Georgette! brauchft, behülflich zu fepn, 
haft Du gefehn. Werden die Arien hinreihen? — Du kannſt 
ja den übrigen Text felbft dazwifchen machen. Ich feh es wohl, 
mein lieber Böfewicht, die gewiffen Zwecke werden Dir Zeit 
foften. Nun, ich will nicht darüber zürnen. Im Gegentheil, 

ich habe eine wahre Zärtlichkeit für Unzelinette, und vermuth- 

lich hege ich nur gegen Deine großen Liebfchaften eine Art von 
Widerwillen. Vergiß das Tuch nicht, um das ich Dich für Lu- 
ife gebeten. Unzeline fann es ja ausfuchen. Es giebt doch Nie— 

mand in Berlin, der mehr Geſchmack hätte. 

An A. W. Schlegel 26. März 1801 

Der Befuch von (Ludwig) Tief, den Du mir anmeldeft, er- 
freut mich fehr, fage eg ihm recht herzlich von mir. Aber was 

mir nicht gut deucht, fondern die Wahrheit zu fagen etwas ver- 

droffen bat, ift, daß fich Friedrichs meiner Stube, worinn mein 

eignes Bildniß hangt, bedienen um Feten darinn zu geben. Ich 
hoffe zwar, mein allerliebfter Schlegel, daß fie Dir eg vorher 

gefagt haben — allein ich finde es denn doch nicht delifat von 

Mad. Beit, da gar Feine Nothwendigfeit fie dazu drängte, fie 

haben in ihrer Wohnung ein Zimmer, das eben fo groß ift, und 

was die Sachen betrift, die fie gebraucht haben, fo ift denn doch 
das Tiſchzeug und Borzelan, dag fo fehon genug durch den Ge— 

brauch zuſammengeſchmolzen ift, mein Fleines abfonderliches 

Eigenthum, und furzum beym nächſten Doftorfehmaufe will ich 

e8 nicht hergeben, befonders wenn Du eg mir nicht offiziel noti= 

Ein franzöfifches Singfpiel, das Karoline überfegte und das Wil- 
helm beim Berliner Theater anbringen wollte, wohl mit einer Ölanzrolle 

für Sriederife Unzelmann. 
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fizireft. Und wenn das auch, alles nicht wäre, ich bleibe daben, 

e8 ift undelifat, und gewiß, mein Bild mag feine Lippen ein 
wenig dazu aufgeworfen haben. 

Don diefem Doftorwerden habe ich außer diefer Bartifulari- 
tät durch andre Wege, hiefige ftudirende Jugend, erfahren, was 

Dir Friedrich wohl felbft gemeldet hat, daß er mit dem mife- 
rabeln Tänzer und ftattlichen Theologen Augufti, den ihm die 
Facultät boshaft als Opponenten aufgedrungen bat, fehr hart 
an einander gerathen ift, und daß darauf eine ganz lütje Mino- 

rität dem Friedrich eine Mufif gebracht und eine breite Najori- 
tat dem Augufti. Dummes Zeug. Schelling hat mir von der 
Sache nichts wiſſen laffen, blog die Theſes hat er mir gefchict, 

die habe ich fein und fren überfett, aber ich zeige es niemand. 

Goethe ift ein wenig fonderbar in feiner Antwort.! Barba- 

rifches Land — Kreuzwege — was ich noch von Ländern gefehn 

habe, ift wenigftens eben fo barbarifch gewefen, und ein Denf- 

mal gehört unter dem freyen Himmel, und wenn wir an einem 

Kreuzwege eins treffen, fo erfreuen wir ung daran. Wahrlich 

ich glaube, er will alle Kunſt in das Weimarifche Land ziehn. 

— Meinem Gefühl nach hieße dag mit feinen Schmerzen fpie= 
len, was er vorfchlägt; fein herrlicher Saal der Erinnerung im 

Wilhelm Meifter Buch VII, Kap. 8) ift ebenfals ein folches 
Spiel. Ich habe für mich Feine weitre Idee bey dem Monu- 
ment, alg die ich ben einem Kleide gehabt haben würde, das ich 

fo ſchön wie möglich für das liebe Mädchen während ihreg Le- 
bens ausgefucht hätte um ihre liebliche Geſtalt zu ſchmücken — 

ich denfe nur an ihr Wohlgefallen, wenn fie irgendwo, wenn 

fie an der friedlichen einfamen Stäte, wo fie ruhet, ein folches 

ı Goethe, gleih Heinrich Meyer von W. Schlegel über ein Grabdenf- 

mal für Augufte befragt, hatte fih gegen ein Denfmal im Freien ausge- 

ſprochen, da er „es für fündlich halte ein Kunftwerf, das gut und ſchön 

werden foll, in ein barbarifches Land, unter freyen Himmel zu relegiren, 
befonders in der jegigen Zeit, wo man nicht weiß, wen Grund und Bo— 

den im nädjften Jahre gehören wird.” 
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Denfmal gefunden hätte. Alfo laß ung daben bleiben, Meyers 
Gutachten aber befolgen. 

Abends. Ich bin auf Deine Romanze begierig — ja, wenn 
Du Zeit gehabt hätteft und den ewigen Juden machen fönnen — 

Du haft ihn doch nicht vergeffen? — dann follteft Du mir wohl 

den Preis davon tragen. Du verfündigeft mir allerlen neue 

Evangelien von Knioch und Mnioch.! Was wird eg denn ſeyn? 

Werdet ihr nicht etwa bald einmal eine Zählung eures Dolfes 
vornehmen? Bald hätte ich gefagt, Friedrich hat in feinem Her— 
fules ? dergleichen unternommen — doch Du möchteft nicht Spas 
verftehn und ich habe die Schwachheit — was Du auch davon 

denken mögeft — Dich nicht gern böſe zu fehn, mein freundlicher 

Wilhelm. Aber im Ernft, ich dachte, die Elegie follte Leffingen 

ganz befonderg gelten — nun haft Du aber recht, fie drückt ganz 

befonders Friedrich Schlegeln aus. Ich danfe Dir, daß Du 

fie mir gefchickt haft; Du muft jedoch jetzt nichts weiter von mir 

darüber wiffen wollen, als daß Du recht gut gegen mic, bift. 

Du bift eg auch in dem Wunfche Friedrich und Schelling wie- 

der näher gebracht zu fehn. Allein, lieber Freund, weißt Du 

denn auch, ob es Friedrich felbft wünfcht und wünſchen kann? 

Ob mande Dinge nicht unwegräumbar find? — Öern werde 

ich Tief zu allem die Hand bieten, aber nur Fein künſtliches Der- 

hältniß zu erzwingen, wo gar feing diefelben und beffre Dienfte 

thut. Es wird mich freuen mit Tief aufrichtig fprechen zu kön— 

nen. Slaube auch nicht, daß ich je von ihm unwohlthätige Ein— 

flüffe für Di) und mich beforgt habe — ich hatte immer den 

Gedanken, daß er ihrer nicht fähig wäre. 
Freytag früh. Mir ift heut viel beffer und eg bleibt bey der 

Reife (nach Kelle und Harburg), ob ich es zwar nicht eher glauben 

werde, big ich eg fehe, und auch dann nicht recht, fo wenig Trieb 

1W. Schlegel bereitete mit 2. Tief einen Muſenalmanach auf 1802 
vor, in dem von ihm die Romanze „Fortunat” und „Die Warnung” 

(= Der ewige Jude), ferner u.a. ein Zyklus von J. 3. Mnioch erfchien. 
— ? Elegie am Schluß des Leffing-Auffages in den „Kharafteriftiten”. 
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ift in mir. Mit der Mutter haben wir wegen ihrer Tiederge- 
fchlagenbeit rechte Noth, fie gleicht darin dem Dater. Daß nun 

fo mancherley gefchehn foll, Angitigt fie, felbft daß ich nun weg- 

gehe, ob fie mir gleich am meiften deswegen zugefezt hat. 

Wenn ic Dich wiederfehe, wird alles ruhiger ſeyn, und die 
verfchiednen Einrihtungen fih gefügt haben. Bleib ja nicht 
zu lange aus. Bleibe gefund und mein guter lieber Freund. 

Harburg 

An A. W. Schlegel 4. April 1801 

De Eile war das Beſte von der Reiſe, denn hilf Himmel 

welch ein Land! Ich wurde ſeekrank von dem einförmigen 

Anblick der Heide und des Himmels, und ſo geht es doch von 
Braunſchweig bis hieher 18 Meilen in Einem fort, dürre braune 
Heide, Sand, verkrüppelte Bäume mit Moos und Schimmel 

überzogen, alle Meile ein Dorf ftatt Meilenzeiger, das recht 

aus dem nehmlichen Boden hervorgewachfen zu ſeyn fcheint. 

Auch hier find die Ufer nichts weniger wie ſchön, und der An— 
blif von Hamburg wirft blos in der Idee. Übermorgen werd 
ich e8 in der Nähe fehn. Wir hörten diefen Nachmittag drüben 
Fanoniren ; man ift hier gefpannt auf jeden Ton, wie Du denfen 

Fanft.! 
Lieber, fehreib mir nun nur oft. Ich bin fo fehr unruhig. Ich 

will fehn, ob ich in Hamburg andres Sinnes werde, Harburg 
wills nicht thun. Auch die Elbe nicht. Mir ift, als wäre ich fo 

draußen im Norden. Und was man hier vom Kriege hört, ift 

fo barbarifch gegen unfre romantifchen Kriegsfzenen in Sranfen. 
Schelling fehreibt mir, daß Hardenberg fehr jchlecht ift, daß 

Starfe ihn aufgegeben hat. 
Wie Niederfachfen, fowohl bier als in Zelle, befchaffen ift, 

verfteht fich von felbft. Man weiß von nichts. Man wundert 
! Borgehen der Nordifhen Konvention gegen England-Hannover. 
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fich befonders, wie die Schriftfteller Bezahlung finden, und wer 
in aller Welt 3B. Fichtens Bücher nur ließt. Lauter blindes 
Heidenthum, aber ohne Götzenbilder. 

An A. W. Schlegel 10, April 1801 

Hardenberg ift alfo in Ruhe, wohin meine Seele aud) fo gern 

gelangen möchte. Er ift fehr glücklich, aber die arme Julie, 
Mein Freund, bleibe doch ja gefund. Sen nicht böfe auf mich 

und nur fo gerecht gegen mich als nadhfichtig gegen andre. Sen 

mir gut, lieber Freund, ich bin wahrlich recht gut. — Ich will 

Feine langen Briefe, nur Nachricht von Dir. Geld brauche ich auch 
nicht früher al8 in Jena. Blog gute Worte. Adieu, Du Befter. 

An Scelling 12. April 1801 

Denn Dir meine Sehnfuht Freude machen kann, fo darfit 
Du triumphiren, denn fie zerreißt, fie verzehrt mich, ich muß 

eilen diefes zu enden. Drum find auch alle weitern Plane da= 

bin abgefürzt, daß ich dann vor Ablauf des 24ften in Jena bin. 

Wenn es Dich nur nicht eben im Anfang der Kollegia ftört. 
Sep ftarf, mein Freund, ich will Dich nicht anders ſehen, an= 

erfennen, lieben. 

Hardenberg ift hinüber gegangen, fehr fanft. Schlegel fchreibt 

es mir, Friedrich bat ihn fterben fehn. 
Gott behüte Dich, big ich Dich behüten kann, Du über alles 

geliebter Freund. 

An A. W. Schlegel 14. April 1801 

Ich kann erft Übermorgen von bier gehn, aber ich rechne ge= 

wiß darauf vor dem 24ften in Jena zu ſeyn, dag ift vermuth- 

lich ſchon zu fpat um Tief zu logiren, allein doch hoffentlich nicht 
ihn zu fehn. Sehr ungern würd ich dieſes entbehren. Ich) 

ſchreibe ihm dorthin. 

Meine Ungeduld macht mich frank und diefes ungewohnte 

realiftifche Leben. — Was ich nun verfaume, muß ich den Göt— 
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tern anheim ftellen. Saft wieder Willen bin ich hieher gezögen, 
und ganz wieder Willen bin ich hier in diefem Augenblid, denn 

was ich in Jena vielleicht fprechen und thun fönnte, wäre doch 
befjer als dieſes unbeftimmte Geräuſch um mic her, als Die 
taufend lächerlichen Nachrichten, und das Ebben und Fluten 

von hunderterley Erwartungen. 
Wenn mir mein Befinden, das mich zwifchen wirblichter Leb— 

baftigfeit und Ermattung hinhält, eine genauere Benußung 
meiner Zeit erlaubt hätte in Hamburg, fo würde ich noch mehr 

haben fehn und hören können, doch hab ich völlig genug. Ich 
würde Klopftod gefehn haben — Meyers! hätten ihn nehmlich 

zu einem Souper, das fie gaben, eingeladen, wenn nicht feiner 

Frau Schwiegertochter fo eben in feinem Haufe geftorben wäre 
in Wochen. Ich habe fo gut wie nichts verlohren an und für fich, 
nur einen Auftritt mehr, Dich damit zu unterhalten, mein lieber 
Schlegel- e8 hätte indef auch fchlecht ablaufen fonnen, obwohl 

er ein guter alter Mann fenn mag. 

. Schiller ift bis auf den Jten Akt mit Wallenftein? fertig; 
vielleicht werden nun aus dem Jten wieder fo viel wie vorher. 

Du bift jchlecht, daß Du mir nur dag große Geheimniß ver- 

trauft, weil ich in Bootien fige. Böſer, habe ich je etwas ver- 
rathen — auch in Athen weiß ich zu fchweigen, wenn alles mich 

zur Rede lodt. 

An Schelling 16. April 1801 

Ih gehe mit diefem Brief zugleich hier weg, aber ich habe 

ausgerechnet, daß ich zu fpat in Braunfchweig anfomme um 

von dort aus Nachricht von mir zu geben, die früher anfame 

wie ih. Alſo hier mein Lezteg, fo Gott will. So genau eg fich 
beftimmen laßt, gedenke ich wohl vor Ablauf des 24 ften in Jena 

zu ſeyn — aber mäßige Dein Erwarten, liebfter Freund. Bleibe 
ftill, bis ih Dich rufen laffe, wenn eg nur irgend Dir möglich 

ganontkus 8.3.2. Meyer, feit 1785 mit Carolinens Schwägerin Frie— 
derife Böhmer verheiratet. — ? Eine Theaterbearbeitung für einen Abend, 
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tft. Ich bitte Gott felbft um Geduld für diefe kommenden 8 Tage 
und eine Reife von 43 Meilen. Ich gehe mit bebender Eile 
vorwärts. — Schlegel treibt mich felbft. Du weißt, daß Tief 
fommt. Bin ich da, fo wohnt er bey mir, findet er mich nicht, 

fo hat ihn Friedrich dringend eingeladen, und Schlegeln fcheint 

e8 lieber zu fepn, wenn er mid) träfe. Iſt er da, fo halt ihn 

wenigfteng zurüd, big ich fomme, halt ihn ernftlich zurüd. Und 
übrigens darfft Du gewiß fehr offen mit ihm fprechen. Was 

Du ihm abfonderlich über die Beit zu fagen haft, wird ben ihm 

wohl einen willigen Glauben finden. Bri Deine fpröde 

Schale und fen Du felbft. Sen ganz Du felbft und bey Dir 
felbft, wenn ich Dich an mein Herz nun bald, bald drüde. 

Jena 

An A. W. Schlegel 24. April 1801 

ieh dieſes Datum, mein lieber Schlegel, ich bin feit geftern 

Abend bier. Wie hätte es mich aufgerichtet Dich hier zu 
finden. Ich habe mic, ftarf gemacht auf alle Weife, aber diefe 

Bemühungen zehrten auch alles in mir auf, felbft die traurige 

Freude Schelling wiederzufehn. Er fieht fehr übel aus, aber 
er ift fanft und vernünftig. Erft diefen Morgen ließ ich ihm 
meine Anfunft wiffen, ob wir ſchon ziemlich früh geftern kamen 

um 7 Uhr. Zu Friedrich mufte ich noch in Geſchäften ſchicken. 
Die Deit ift in Leipzig. Fr. fehrieb mir diefen Morgen bey— 

fommende Zeilen. Ich nahm ihn an, er fand Schelling ben mir, 

der kurz zuvor gefommen war, Für eine gleichgültige Converſa— 

zion war alles auf den beften Fuß, wir haben den Modum der 

Ermordung Pauls (des Erften von Rußland) abgehandelt. Eine 

Gelegenheit, die ich ihm gab mit mir allein zu reden, wenigſtens 

zu fagen, daß er ed wünfche, nutzte er nicht, vielleicht weil er 

ſich nicht recht befann, denn er war fo traumend, gar feltfam 

nad) feiner Weiſe. Ich kann nun nichts weiter thun, als nicht 
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laut werden über den mir ganz unerwarteten Grad von Ver— 

wahrlofung alles deffen, was ich ganz zuverläffig unverfehrt 

zurückließ, auch Rofe, wie fie verfichert, deren Sanftmuth ganz 

in Harnifch gebracht ift, zumal da ihr ihre leibliche Schweiter 

auch ſolche Streiche gefpielt, ihren Koffer erbrochen und ein 
feidnes Kleid herausgenommen hat, um damit Öevatter zu 

ftehn. Diefeg ift eine rechte Komödie — ich mache e8 dazu um 
mich nicht zu ärgern, denn arg ift es. Ich erfpare Dir gern 

das Detail. Alles Geräth ift immer hin und ber getragen wor— 
den, fo wie die Deit etwas gebraucht hat. Beträchtliche Stücke 
fehlen noch gänzlih. Du würdeft lachen, wenn Du fäheft, wie 

fih Rofe eräfchert. Ich will nun die Trümmern zufammenlefen 

und Dir die Stätte bereiten, Du Fanft Dich auch darauf ver- 
laffen, daß ich mich aller Weiblichkeit entichlagen werde — wenn 

Du aber wieder fagft: thue die Kleinlichkeit von Dir — fo fürchte 
ih, Du wirft es doch felbft in punfto des Derluftes ernfthaft 
finden müffen. Da in unfer Departement diefe Kleinlichfeiten 
gehören, fo ift eg nicht Flein fie zu achten. 

Wenn ich Zeit hätte, Du liebfter Freund, fo wollte ich es gar 
nicht erwähnen, aber e8 ift mir in der Eile und Wirblichfeit aus 
der Feder gelaufen. Laß es wieder laufen. Aber bleib nicht 
lange weg, fei Deiner Freundin gut, ich will alles thun um 

Dir eine angenehme Eriftenz zu machen, bleibe jezt ftille und 

hoffe auf Dich. 
Ermüdet finde ich mich fehr, am meiften vom Sorgen und 

Beforgen, mein Kopf brennt davon, verzeih die Unordnung 

diefes Briefs, den ich doch gern noch fehreiben wollte. 

Aber ein fehöner Frühling wird fommen und viele Gänge 

grünen ſchon, wo Du den Zriftan dichten Fannft. 

An A. W. Schlegel 27. April 1801 
Ein wenig fomme ich zu Athem, aber es ift noch nicht recht 

viel. Zu einer großen Herzſtärkung würde es mir gereichen bald 

von Dir zu hören. Ich fchreibe Dir heut befonders deswegen 
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wieder, damit Du Dir nur wegen des Geldes keine übereilte 

Sorge machſt nach meinem lezten Schreiben. Ich kann wenig- 

fteng fo viel ich brauche von Schelling befommen, was ich da- 

mals noch nicht wufte und faft bezweifelte, da es im Anfang 
des halben Jahrg war. 

Wir haben geftern Sontag Nachmittags Deine lezten Ge— 
dichte zufammen gelefen. Das Feenfind (auf Friederife Unzel- 
mann) hat ihn fehr bezaubert — mit dem Juden („Die War- 

nung”) ift er nicht fo unbedingt zufrieden, er findet die Farben 

in den Sreveleyen der beyden etwas zu ftarf und eine Eleine 

Übertreibung in der That des Juden felbft, der nach der Sage 
(er ift in derlen Sagen fehr erfahren) Jeſus nur vor der Thür 
feines Haufes, wo er auf einen Stein zu raften gedachte, weg- 

wies, ohne ihn weiter wehe zu thun. Einigermaßen möcht ich 

wohl hierin mit ihm übereinftimmen. Aber alles, was den 

Juden bezeichnet, ift doch fehr gut und im rechten Styl, auch 
bin ich ganz mit der Eröffnung der Szene und ihrer Simpli- 
cität zufrieden, Schelling wollte eine reichere Kompofizion. Er 
fpricht von einen ewigen Juden des Schubart, der aber wohl 

etwas gräulich ſeyn mag. Übrigeng giebt eg feinen lebhafteren 

DBerehrer Deiner Mufe als Schelling. Ich muß diefe Koge- 
buiade! zum bundertftenmal hören, er behauptet eine eigne 

Form im Dorlefen einiger Stücke derfelben zu haben, die er 
auch Goethen vorgelefen, der dag erftemal an der Reifebefchrei- 

bung, Die er bey Zifche zur Hand nahm, fehier erftickt ift, denn 

e8 blieb ihm während des Lacheng ein Biffen im Halfe fteden. 
Friedrich kommt nicht zu mir und ich begreife es wohl. Wir 

find in einer höflichen Eorrespondenz offner Zettelchen mit ein- 
ander über Tiſche und Betten und Feuerzangen 2c. 2c., die ich 

ı W. Schlegeld Satire „Ehrenpforte und Triumphbogen für den Thea= 
ter-Bräfidenten von Kotzebue bei feiner gehofften Rückkehr ins Baterland” 
(aus Rußland nämlich, wo er erft unfehuldig nach Sibirien verbannt, dann 

zum Direktor des deutſchen Theaters in Betersburg ernannt worden war). 

Schlegel rächte fich fo für Kogebues „Hpperboreifchen Efel”. 
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alle erft dort hervorloden muß. Es thut mir recht leid ihn da- 

mit zu bebelligen, aber ich warte mit Willen nicht, big fie wieder 

da ift, um blos mit ihm zu thun haben. Rofe fpricht, fie be- 

dauerte ihn recht, Mad. Deit wären doch allein Schuld — und 

daran ift Fein Zweifel. Sie fand hier bis auf die geringfte 

Kleinigkeit alles zu ihrem Empfange bereit, und hat nicht ein- 

mal fo viel Nechtlichfeit die gebrauchten Sachen vor meiner 
Ankunft wieder alle ins Haus tragen zu laffen. Das Clavier 
ift gänzlich von Staub und Fleden innerlich und Außerlich 
bedeckt. 

An A. W. Schlegel 5. Mai 1801 

Wir fuhren am Sonnabend nah Weimar. Die Gotter 
ſchrieb mir, fie würde am Sonnabend Cecilen hinbringen, und 

bat herzlich um eine Zufammenfunft, alfo ging ich hin, nicht 

aus bloßer Luft den Don Juan und den Baffiften Gern zu hören, 
das war indeß eine wohlgefällige Zugabe. Schelling ritt erft 

fpät hinüber, weil ihn feine Korrekturen feft hielten, er fam grade 
zum Schaufpiel. Fulchen (Gotter) war nicht mitgefommen, 
fonft hätte ich fie vielleicht mit mir herübergebracht, fie hat auf 
nächftens eine Ausficht herfommen zu können, und ich habe 
mich der Einladung nicht enthalten, weil fie Dir doch auch ein 

angenehmer Gegenſtand im Haufe fenn wird. Im Winter 
fonnte ich fie immer zu mir nehmen, und wenn Du fommft, 

wollen wir folches weiter befprechen. — Äproposmit dem Kom- 
men fieht es mislih aus. Du wirft doch nicht verrätherifch an 
mir handeln und gar nicht fommen, oder etwa erſt Nichaelig? 

Wenn Du nur mit Unger und dem Shakesp.! in Ordnung bift 
— Dichten und überfegen Fannft Du bier. So feh ich es an, 
aber ich darf nicht in Dich dringen — ich habe Dir nichts zu 
bieten — und wer weiß, was den Freund hält, wenn er gleich 

ı Schlegel hatte mit dem Derleger Unger wegen angeblich unberedhtig- 
ten Neudruds Streitigkeiten, die Schließlih zum Abbruch der Schlegelfchen 

Überfegung führten. 
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fo exemplariſch im Thiergarten lebt. Ich will es nur noch fo 

eine Weile mit anfehn und Dir weiter erzählen — daß ich nun 
mit Öotters in eine Loge ging und Luft und Raum etwag enge 

fand gegen unfern alten großen Gudfaften in Braunfchweig 

und den neueren und eleganteren in Hamburg, auch das Spiel 
der Minen und Öeberden, und dag Ensemble fehr leblos gegen 
unfre Sranzofen. Ich fah wenig bin und hörte nur, eine fo 
ſchöne Stimme wie die der Jagemann und des Baffiften waren 
mir lange nicht vorgefommen, überhaupt Feine fo mufifalifche 

Muſik. Diefe abgerechnet war aber der eigenthümliche Geift 
diefes Schaufpieles wahrlich noch mehr in unferm Stüd des 
Corneille!, das einmal für ung allein aufgeführt wurde, zu 
finden, als er bier fich bliefen ließ. Don Juan war gar ſchlecht. 

Übrigens erfahre hiemit als ein tiefes Geheimniß, das Schillers 
nächftes Stüd ein Don Juan ſeyn wird. Er hat es Schellingen 
offenbart, daß er eben da an der Säule ftehe um die Studien 
dazu zu machen. Sieh nur, wie der Nann fich in die Bopu- 

larität hineinftürzt wie fein Taucher in den Schlund der Cha— 
rybdis. Man muß doch fehn, ob er nicht Einmal wird den 
Becher herausbringen — zulezt muß er feinen Untergang dabey 

finden, daran ift Fein Zweifel. Die Aufregung ift zu groß, und 

die Seeungethlime werden ihm feinen Frieden laffen. 
Goethe war in die Stadt gefommen den Tag und fuchte 

Schelling auf in Schillers Loge, weil er ihn bei fich behalten 
wollte, diefer ſchlug e8 aus, weil er mit mir zurüdführe. Dar- 
auf hat er fich denn fehr freundlich nach mir erfundigt und mic 
grüßen laffen. Nachher grüßte er mich aus dem Parterre, 
Schelling hat ihm vom Nicolai? gefagt, was ihm Spaß machte 
und er ſich gleich ausbat. Wir haben ihm das Exemplar ge- 
ſchickt, was ich mir von Friedrich habe ausgebeten in diefer 
Woche. 

Verwechſlung mit Molieres „Dom Juan”? (E. Schmidt). — ? Fichtes 
von W. Schlegel eingeleitete Streitfcehrift „Friedrich Nicolais Leben und 
fonderbare Meinungen”. 
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Seftern früh Fam Friedrich ing Haus um ein Buch von 
Deinem Zimmer zu holen; ich ließ ihm hinaus fagen, er möchte 
nachher zu mir kommen, er kam alfo und ich gab ihm den Brief 

und fprach mit ihm von den andern Sefchäftsfachen. Er war 

ungemein beflommen, obgleich niemand da war wie lezthin, der 

ihn möglicher weife geniren fonnte. Kein Wort von meinem 

Briefe, oder irgend eine Annäherung, er fonnte nur einige leife 

Töne mit mir wechfeln. Er ſah Auguftens Bild ftehen mit dem 
Schleyer bedeckt und ich nahm wahr, daß er es ahndete, aber er 

bob diefen Schleyer nicht, fo wenig wie den, der über unfern 

Verhältniß liegt. Schreib mir, ob er fich denn auch gegen Dich 
nicht erklärt. Du mußt mir zugeftehn, daß ich alles gethan habe, 
und glaub mir auch, mein Freund, ich hege feinen Haß, und 
Du thuft mir fehr Unrecht je von Spötteln und dergl. geredet 
zu haben. Was ich gegen ihn habe, werd ich auch gegen Dich, 

ohngeachtet Deiner großen Bartheplichfeit des Momentes — 
denn auch in Dir, redlichfter aller Freunde, find die Parthey— 

lichkeiten vorübergehend — immer freymüthig fagen. Ich konnte 

nie aufhören freymüthig ſeyn zu dürfen. 
Auf weffen Seite das Unedle und befonderg die Gemeinheit 

ift, wird Dir nicht entgehn nach einiger Zeit, ich befchuldige 

Friedrich nicht von dieſer Seite. Ich habe ihn jegt wieder aufs 
fchonendfte behandelt, da ich gezwungen bin, über die hauglichen 

Dinge mit ihm zu verkehren und täglich noch Sachen von dort 

abholen zu laffen. Er ift felbft doch unruhig darüber, und von 
nun an laffe ich alles gut ſeyn. Ich hab es nicht erwähnt, daf 

fich Fein Glas mehr im Haufe findet, daß das Porcelan fo ein- 
gefehmolzen ift, daß ich nicht 2 Fremde über unfre gewöhnliche 

Zahl mehr würde bewirthen können — ich nehme es an, als 

habeft Du ihnen den Gebrauch aller Sachen, als wenn es ihr 
Eigenthum wäre, zugeftanden. Laß Dir auch jet weiter nichts 

merfen. Die Deit ift noch nicht wieder da. 
Hier ſchickt Dir Schelling das von Röfchlaub. Das muf 

ein Manusfeript für Freunde bleiben, denk ih. Sch. hat übri- 
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gens auch eine Menge Manusfeript, das nicht einmal für 
Freunde ift. Ich habe nur noch Einzelneg davon zu fehen Zeit 
gehabt. Sollte etwas daben ſeyn, daß er wirklich unbefangen, 

ohne feinem eignen Gefühl zu nahe zu treten, geben könnte, fo 

will ich es feinem Eigenfinn noch entführen. Es ift faft alles 
im elegifhen Sylbenmaß. Auch eine gute Zahl Epigramme 

find dabey. Er ift nur fehr unzufrieden mit feinen Herametern, 

und wenn Du fommft, wird er Dir feine Rube laffen, bis Du 
einen Öefang im Homer mit ihm liefeft und fie ihm machen lehrſt. 

Höre, diefes gute alte Jena ift denn doch ein kleines Mord— 
neft. Du haft Eeinen Begriff davon, wie fich alles unter ein- 
ander beflatjcht hat und welche Nenfchen daran Theil genom- 

men. Wir haben ung das bisher fo fehr fern zu halten gewußt, 

und id) denke, es foll auch wieder fo werden, und eine reine ge- 
fauberte Luft um ung wehen. 

Wenn alles ftill ift, defto beffer ließe fich bier dichten, mein 
guter Wilhelm. Es find doch gar ſchöne Spaziergänge und der 

Frühling ift hier vielleicht noch Tieblicher wie im Thiergarten. 

So lieblich, daß er mir bittre, bittre Schmerzen macht, und ich 
geftehe Dir, ich bin frank von wehevollen Thränen. Wo ich 
gehe, da find ihre Spuren, der ich nun fo hülflos nachweine. 

Schelling ift gelaffen, aber feine Geſundheit blieft mehr dar- 
aus hervor als feine Saflung. 

Denf nur, daß Deine Gegenwart mir oft wohlthätig ſeyn 
wird, und entziehe fie mir nicht zu lange. 

An A. W. Schlegel 7. Mai 1801 

Diefen Morgen, mein lieber Schlegel, kann ich Dir nur blos 
von mir fagen, daß mich Dein unglüdlicher Fortunat entzückt 
bat. Geſtern Abend hatte mir Gries (der blog zu folchen Dingen 
taugt) die Marie Stuart gebracht, und da wir diefe angefangen 

hatten zu lefen, wollt ich ihn in folcher fehlechten Stimmung 
noch nicht mittheilen, und ihn mir auch erft allein vorlefen. 

Sage, mein Lieber, wo haft Du den num wieder hergenommen? 
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Er ift fo fantaftifch, fo zart ſchauerlich und lieblich fchredenvoll, 
und erft drüden die Affonanzen die Ahndung hievon fo gut aus, 
dann der Reim den entfcheidenden Moment desnahenden Todes 
unter den Rofen.. Ich bin ganz und gar davon eingenommen 

und mag mir eben deswegen nichts erfchöpfen und nichts ab— 

fchöpfen mit einer Analyfe. Den Namen Fortunat hat Dir 
Fortuna felber eingegeben. Dichte nur, trachte fo fort! Dies 
ift eines von denen Gedichten, wovon mir der Eindrucd immer 
bleiben, immer wieder der erfte fenn wird. Kann man im Thier— 

garten auf fo zauberliche Gedanken kommen? Wenn mir es 

jemand angriffe, der hätte mit mir zu thun, aber Du, mein 

Schatz, haft eine fchlehte Sache zu vertheidigen gehabt, wie 

Du gegen Tief über Maria Stuart ftritteft. Es ift wahrlich 
nicht befler wie der Wallenftein — ja der gefammte fchlechtere 
Wallenftein fpricht einem daraus an. Die wenigen Iprifchen 
Stellen find hübſch — o ja — aber mit dem Öanzen fchlecht 

verbunden. Das Intereffe für Maria ift durchgehendg zu fehr 
geſchwächt, e8 fieht aus, als follte dag objektiv gemeint ſeyn, 

aber ift nichts Achtes damit, blos nachgemachte Batent-Objef- 

tivitat. Denken kann ich mir wohl, daß es fich auf dem Theater 

ganz gut macht. Die Szene, wo Melvil fein priefterlich Haupt 

entblößt, ift eine der vorzüglichften und eine fehr gute Schluß: 

erfcheinung der Maria. Der lezte Auftritt endet genau wie 

beym Wallenftein mit einem Epigramm — Fürft Biccolomini! 
„Lord Lefter fhift nach England”. — Das Bolitifche darinn 
bat auch die Deutlichkeit einer Deduftion nicht los werden 

fönnen, und ich verfichre Dich, ich habe ben diefer erften Lektüre, 

wo die Neugierde mit geſchäftig war, nicht einiger Langeweile 

entgehn konnen. — Wie fallt Mortimer mit feiner Catholizität 

wie mit der Thür ins Hays! Er müßte durchaus nicht pſycho— 
logifch darthun, wie er Fatholifch geworden ift, fondern blos mit 

Eifer ausfprechen: ich bins. Ia, mein Freund, mir ift e8 ganz 
Flar, daß alles poetifhe Drum und Dran diefes Stüdes in 
der Summe feine Boefie macht. 
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Was hofft Du nun vom Mädchen von Orleans? Ich habe 
die taube Nuß, den Gries!, wieder befragt, und da es ange- 

nehm ift über etwas, dag man nur halb weiß, zu reden, als 

wüfte man es ganz, fo will ich Dir fo viel davon fagen, eg ift 

doch nichts als eine fentimentale Jeanne d’Arc. Sie ift tugend- 
haft und verliebt, fie glaubt fich wirklich ingpirirt (nun das wär 

gut) und eg gehen auch Zauberenen vor. Allein denke Dir den 

Gräuel, fie wird nicht verbrannt, fie ftirbt an ihren Wunden 

auf dem Bette der Ehren. Eine alte Königin Ifabeau, die gegen 
ihren Sohn Earl mit den Englandern friegt (wie Gries be- 
richtet), befommt fie in ihre Gewalt; fie wird mit fechsfachen 
Ketten an einen Baum feft gebunden, indeffen geht die Schlacht 
weiter fort und irgend jemand, der auf einen Hügel fteht, erzählt 
der Ifabeau, wie e8 geht und daß Earl in Gefahr ift. Jeanne 

gerath darüber in heiligen Wahnfinn und die Ketten fallen von 
ihr ab auf ihr Gebet, fie fliehet hinweg um den König zu retten, 

und dabei befommt fie dann die Todeswunde. Stanzen find 
darinn, allein fonftige Unregelmäßigfeiten will Gries nicht ge- 
hört haben. Auch nichts von der Genoveva (won Tieck), mehr 
von Shakesp. (Heinrich VD. Er wird fich darinn wohl ver hört 
haben. Ich muß übrigens fagen, daß das, was ihr in Maria 

Ziefifch fandet, mir gar nicht fo vorgefommen ift. Wie Maria 
ing Freye fomt, fo ift da eine Art von Cantate, die mich eher an 
Rammlers (Kantate) Ino erinnert haben würde. — Schiller las 

das Stück den Schaufpielernvorinder Abfichteg gleich aufführen 
zu laſſen, vielleicht fomt es nun doch für jet nicht dazu wegen des 

zu ftarten Perſonale. Nan ftudirt Nathan ein. — Gries meint 
auch noch, die Pucelle von Voltaire fen ihm oft ftörend einge- 
fallen, die Schiller auch viel dabey ftudirt hat, doch läßt fich 

fchwerlich entfcheiden, ob fie Schiller oder Griesen Streiche ge— 
fpielt hat. Ben dem Shakesp. Fönnte fie mir nie einfallen. Es ift 
hübſch, daß diefe Überfegung eben zugleich erfcheint. Don Schil- 
ler komt diefe Meſſe viel zum Dorfchein, auch der Macbeth. 

1 Über Grieſens Schwerhörigfeit wird oft gefpottet. 
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Hier find noch zwen Zeilen, die den erften Act fchließen un- 

gefähr: 
— ic will 

Zu Hülfe eilen Frankreichs Heldenföhnen 
Und Rheims befrenn und meinen König frönen. 

Mir geben fie Licht genug. — Ich wünſchte den Tancred zu 

lefen ; darin follen die Jamben und hinzugefügten Schlußjftellen 
ungemein fchon ſeyn. 

Goethe ift hier. Schelling war geftern den ganzen Morgen 
ben ihm und fuhr mit ihm aus, fam auch ganz ermüdet von 

fcherz und ernfthaften Reden bey uns an. Er hatte fich eben 

auf das angelegentlichfte nah Dir und Deinem Thun und 

Zreiben erfundigt und wann Du kämeſt, als ich das Packet 
binfchiefte. ©. erzablte ihm Deine Händel mit Unger, er las 

Deinen Brief und fagte: nun, er feheint doch recht vergnügt 

und wohl zu ſeyn und es freut mich ihn bald zu fehn. Er wird 

nicht lange bleiben. Den Nicolai hatte er noch nicht gelefen, 

er war gleich in Schillers Hande gefommen. Ein vollitandig 

Exemplar habe ich nicht für ihn erhalten und Schelling muß 

ihm das feinige mittheilen. 

Das einzige Wort, Du wolleft in dem perfönlichen Verhält— 
niß zwifchen Friedrich und mir nicht gegen mich Barthen nehmen, 

bat mich ganz ruhig gemacht. Weiter begehre ich nichts, obwohl 

mein Herz einigermaßen voll Unwilleng gewefen ift. — Ich fehe 

noch nicht Elar, und begreife nicht, wie e8 die Veit wirklich hat 

wagen fönnen, fo wenig Rückſicht auf Dich fowohl als mich zu 

nehmen, fo daß ich immer noch zu denfen geneigt bin, meine 

Augen und Ohren betrügen mich. — Deine Bemerfung über 

die Realität des reellen Schadens ift zwar richtig und ich be— 
mühte mich gleich fie nicht aus der Acht zu lafjen, aber ich habe 

dafür diefen ſchon faft zu fehr aus der Acht gelaffen. Alles, was ich 

erft wieder herbenfchaffen mufte, ift mir ſchon, als hätte es nicht 

efehlt. Auf Feine Weife möcht ich in eine Erörterung mit der 

3eit mich einlafjen. Das müfte eine gemeine Geſchichte werden, 
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alfo bis wir, Du und ich, ung fprechen können, laß alles gehn, 

wie e8 geht. 

Ich verfichre Dir, Schelling ging mit der Idee von Bamberg 

weg Friedrich zu fehen, nur war dag erfte, wag ihm bier ent- 

gegen Fam, jener feindfeliges Berfahren gegen mich. Ich über— 

zeuge mich auch vollfommen jebt, daß eg Feine Brille damit 

war, und einmal angenommen, daß mein Zutrauen gegen Die 

Veit zu weit ging, kann ich es auch erflären. Sie ftrebt mit 

einem ſtarken Misgefühl ihrer Nationalität nach einer bürger- 
lichen, wenigfteng gefelligen Eriftenz und auf den Ruin, den 

ich über mich gebracht hatte, Dachte fie fich zu gründen. So 

bat fie mich dur Wahrheit und Derlaumdung Preis ge- 
geben gegen die Paulus zuerft, ben der das den beften Boden 

fand, den neidifchen. Weiterhin ift das Mittheilungsfnftem 
immer ftärfer eingerißen, wie e8 darauf ankam, theils von 

Friedrichs Seite den Zirkel der Freunde im Guten zu ver- 

größern, theils fi Parthie zu machen, und fchlechtes Volk in 
folcher Abficht nicht zu verfchmahn. Würden wir wohl je Bau- 

lus als Freund befigen wollen, der doch den allerverächtlichften 

Charakter von der Welt nicht verleugnen kann? Laßt fich Ge— 
meinbeit gänzlich verbannen unter derlen Umgebungen? Und 

in einer höhern Hinficht — Sollte man die zudringlichen Dilet- 
tanten und miferablen Wefen zulaffen in der Hoffnung einen 
wahrhaft geweiheten Kreis zu erweitern? Ich weig, was Fried- 

rich verführt hat: der ihm fremde Genuß einer gewiffen Art 

von Bopularität. Er lebte mit feinen faft leidenfchaftlichen Hange 
zur Öefelligfeit immer ifolirt. Und dann — ich darf e8 fagen, 
weil es eine Zeit gab, wo ich in fein innerftes Herz gefchaut 
babe — er ift nicht ohne Rachſucht, er glaubte ſich an Schelling 
rächen zu müffen, der Doch in der That blog auf fein Berfahren 

von ihm abfiel — und alles dieß trübe Wefen bat ihm feine 
Erinnerung meiner und feiner verdunfelt, ihn verftodt. — Ir 
warte nur darauf, ob er fich denn gegen Dich auch gar nic 

erklärt, um den Brief zurüczufordern. Freylich wäre es nr 
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lieber, wenn Du es thäteft blog als Auftrag von mir, und ver- 
fiegelt. LZefen Fannft Du ihn dann, wenn er ihn unbeantwortet 
giebt; er ift feinesweges gefchrieben, um vor Deine Augen zu 

fommen, allein ich kann doch für mich nichts dagegen haben. 

Daß Mad. Veit nicht zu mir fommt, ift meinen Wünfchen 
gemäß, obgleih Deiner Erwartung fhwerlih. Du folft fehn, 
fie wird eg nicht thun, wie doch nun ohne Frage in der Ord- 

nung wäre. Sie hat fich hier fehon lange berühmt, fie wolle 

mich nicht fehn. Diefe Berfon, die feinen Nenfchen hier gefehn 
haben würde ohne mich, und der ich alle Bedenklichkeiten auf- 

opferte. Ich rede gegen niemand ein Wort, aber daß Ddiefe 

Spannung fich andrerfeits in Worten geaußert, feh ich ganz 
deutlih. Sie find wirklich mit fich felbft nicht viel disfreter um- 
gegangen, indem ihre Öeldnoth oder häusliche Angelegenheiten 

immer der ganzen Societät big zu den Studenten herunter be- 

Fannt waren. Ia Friedrich hat von Brentano! Geld begehrt, 

der ihm feines geben konnte. Die Quelle, aus der ich dieſes 
weiß, will ich Dir mündlich fagen, und von diefem Augenblick 
überhaupt nichts mehr fhriftlich hierüber alg die nothwendigften 
Ihatfachen, wie fie fich fernerhin ereignen, denn eg muß und 

kann Dir nicht anders wie höchft fatal fenn, und Du muft eg 
nur der Nothwendigkeit für mich, Dich zu unterrichten, zu gut 
halten, daß ich mich einließ. 

Freytag früh. Wilhelm, Du bift ein Schalf, ein Schelm 
und der leibhaftige Schlegel. Wir haben ung ganz königlich 
über Dich ergötzt und ich geftehe, ich möchte Dich jett mündlich 
necken können, ich weiß mich vor Nedeluft kaum zu laffen. 

Scelling fagt geftern: was mag Schlegel bey Goethe für ein 
Briefchen eingelegt haben mit einem fehr zierlichen Rand und 

Auffchrift — es mufte von einer Frau fommen ufw. In dem 
Augenblie fallt mir ein, das ift von Unzelinchen und Unzelin— 

chen will nach Weimar fommen. Schlegel hat mir einmal 

flüchtig gefcehrieben, fie hofte mich zu fehn, ja es paßt alles zu= 

! Klemens Brentano ftudierte damals in Jena. 

267 



fammen, er bleibt fo lange in Berlin, bis er fie ber begleiten 

kann, will mich mit der Fleinen See überrafchen, hat mir fogar 

anbefohlen, ich foll das Haus ſchön machen — o Du liftiger, 
und nun bin ich noch viel viel liftiger und fomme hinter alles. 

Unzelinchen hat fi in aller Stille mit Hülfe ihres Geheimen— 

rathes an den Geheimenrath gewandt, ben dem war aber fein 

Geheimerrath und der hat eg der Frau Räthin glüdlich vertraut, 

und wir haben den fehönften Spaß von der Welt. Schreib nur 
gleich, wie eg ift, eg wäre ein Jammer, wenn ich mid, betröge, 

wir haben fchon die beften Plane gemacht, daß eine ganz gräu— 

liche Verwirrung entftehn foll, befonderg fehr viel Eiferfucht, 
Luiſe! will nehmlich eiferfüchtig auf Dich ſeyn, und darin hat 
fie wag gethan, wie Du weift. Schelling will Unzelinchen an= 

beten, e8 foll fein Menfch wiffen, wo ihm der Kopf fteht. Sie 
dachten ihn ung zu verdrehen, aber, mein Herr, die Feenſchaft 

figt nicht in jenen blauen Augen allein. 
Ih wollte Dir ſchon fehreiben, mit dem ſchönmachen im 

Haufe, das würde fich eben nicht fehr thun laffen. Wir find bis 
daher froh eg gereinigt zu haben in den Winkeln, und mein 

guter Öeift, der ganz daraus gewichen war, foll wohl bald 

wieder herein kommen, jedoch ohne Schmud vors erfte. Das 

thut mir weh, daß ich noch Fein Fleckchen habe, wo ich Augufteng 

Bild verwahren möchte; dag große Zimmer ift fo offenbar, aus 
dem in der Ede kann ich die Kupferftiche der Wand wegen 
nicht nehmen, und wo dieſes Bild ift, foll Fein anders ſeyn. 
Melde mir mit ein paar Worten, wie weit ich mit meinen An- 
ftalten gehn darf. Die Hauptfache für meinen Schlegel ift 
doch, daß er wieder mit feinen Finanzen in Ordnung kommt, 
und deswegen habe ich auch nichts als das allernöthigfte Fleine 

Geräth wieder gekauft. Die Überzüge über Sopha und Stühle 
find durchgängig zerlumpt, das hat auch die Zeit gethan, denn ſel— 

biges Zeug hab ich fehon in meiner allererften Wirthichaft gehabt. 

1 Luife Wiedemann lebte während einer Reife ihres Mannes bei Caro— 

line in Jena. 
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Die Braunfchweigerin ift feine außerordentliche Köchin. Wir 
müffen felbft an den Heerd. Es ift theuer hier, ungeachtet der 
Leere. Wir haben meine alten Rechnungen verglichen, in vielen 
Stücken beträgt e8 das Doppelte, wie die Preife geftiegen find. 
Seit einigen Tagen lafje ich für Schelling mit fochen, er läßt 
es holen, zuweilen fommt er felbft. Ich halte diefes für eine 
Ehriftenpflicht feiner Gefundheit wegen; das Eſſen ift doch er— 
bärmlich, was man fo befommt, und ein einzelner Mann bier 

überhaupt fchleht daran. Übrigens werd ich nichts einrichten, 

was Dich ben Deiner Anfunft geniren fonnte oder wieder auf- 

gehoben werden müßte. — Ich habe die beruhigendften Hof- 

nungen, wenn wir nur erft alle wieder zum Stehen gefom- 

men find. 
Über Nicolai fagte ih Dir wohl noch nichts. Deine cavaliere 

Dorrede macht einen artigen Contraſt mit der gründlichen Be- 
handlung und fchweren Gavallerie inwendig. Fichte ift denn 
doc immer tüchtig ernfthaft. Wie werden fie nun ſchreyen, Du 

wirft Dich kaum zeigen dürfen. 
Ih bin nur froh bier das erfte überftanden zu haben, und 

verlaffe mich für das Zufünftige ruhig auf Deine Sreundfchaft 
und die ftille Gewalt meines eignen guten Gemüths. Diefe 
werden fchon wieder etwas bilden, ein Hüttchen anbauen unter 
den Trümmern alter Herrlichkeit. O mein Freund, ich bauete 
oft und rif oft ein. Diefeg find nun die lezten Zweige, Zweige 
der weinenden Weide, die ich über meinen Haupt zufammen 

flechte, um unter ihren Schatten den Abend zu erwarten, 

An A. W. Schlegel 11. Mai 1801 

Weil ſich heut eine Öelegenheit findet, will ich ein Blatt mit 
einlegen zur Antwort auf dag Deinige lezte. Ich fehe nun ein, 
warum Dir das Mädchen von Orleans fo im Kopf herum 
fpüft, diesmal gar nicht von wegen des Zuwachles, den die 

Boefie oder Unpoefie dadurch erhalten haben könnte, zwar 
hängſt Du mit einem Zipfelchen an der Kunft, es fommt Dir 
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doc darauf an, daß eine gewiffe kleine Künftlerin fie darftelft, 
aber dabey ift wieder fo viel perfünliches, daß jenes Zipfelchen 

auch noch reißt. Ich habe nun bisher immer nach dem falfchen 

Ziel zu geantwortet, das kömmt von Deiner Öeheimnißvollig- 

Feit, mein allerliebfter Schlegel, mit der Du es nun fehon näher 

giebft, aber mich einigermaßen degorientirft, indem Du über 

den Herbft Erfundigungen einziehft, die ich in der That nicht 

befriedigen fann, denn ganz genau möchte in Weimar felbft 
wohl niemand um die Rückkehr der Schaufpieler wiffen. Sie 
pflegt im Anfang Novemberg zu gefehehn. Für jegt werden fie 
noch big in den Junius hinein ſpielen, die Jagemann ift zur 
Pucelle auserfehn;; die Befegung der übrigen Rollen war auch 
fehon bengefchrieben, aber das ift ja gleichgültig. Schwerlich 

wird es für jeßt noch gefpielt werden können. Aber unftreitig 

werdet ihr von Goethe nähere Nachrichten erhalten oder haben. 

Er ift hier gleich wieder weggegangen, früher als er ſich vor- 
gefett, vermuthlich hat ihn ein beftimt Geſchäft oder Nachricht 

von Weimar aus zurücgerufen. Gewiß würde Unzelinen die 
Rolle herrlich anpaffen, aber ob fich8 die Jagemann nehmen 
laffen wird fie zuerft zu fpielen? Das Stud ift übrigens wahr— 

fcheinlich fehon fo befchaffen, wie es gefpielt werden fann. Die 

Lektüre dauerte von 7—12, man foupirte aber dazwifchen. 

Don Frauen fommt außer der alten Ifabeau doch Agnes Sorel 
(Mad. Bobs) vor, wie eg fcheint, aber nicht bedeutend genug 
um die Unzelmann diefe Rolle wählen laffen zu fonnen. — 
Künftigen Sonnabend wird Marie Stuart gegeben. Die Szene, 

wo Melwil Marien das Sacrament reicht, wird nicht mit ge— 
fpielt, wie ich höre, und ift Dir alfo wohl unbefannt gewefen? 

Schreib mir nun ohne Winfen und Blinfen, fonft mach ich 
Cabale gegen. Wahrlich, eg war mir, alg müft ich fehon Die 

Braten zur Feftivität beftellen. 
Es ift mir lieb, daß Du Friedrich nicht gleich geantwortet 

haft. Mein lieber Freund, Fein Wanifeſt in diefer Sache, ich 
kann weder zugeben, daß Friedrich auf ein Manifeft ſich zu mir 
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wendet, noch daß er fich darauf hin etwa foll berechtigt halten 

zu fagen: ich trente euch. Deine Anfunft wird hierin das Nöthige 
thun. — Was die Deit betrift, fo ift es mir eben in diefer Rück— 
ficht fieb, daß Du nicht gefehrieben haft. Sie wird nun nad) 
eignem Entfehluß handeln, und der wird genugfame Aufflärung 
geben um mich auch in Deinen Augen vollftändig zu berechtigen 

fie nicht ben mir zu fehn, was ich ohnedas niemals ohne den 

außerften Wiederwillen können würde. Schieben fie alle Fremd— 
beit, Abneigung ufw. auf Schellings Gegenwart um mid) ber, 
fo glaube nur, daß dieß ein Dorgeben ift, um Dich zu gewinnen. 

Ihr Bewuftfenn gegen mich ift das Wahre. Sie haben Schel- 
ling fehr viel mehr gefehont wie mich, er beflagt fich über nichts, 

was ihn anginge. Übrigens, ſchreckte er fie ab fich mir zu nähern, 

wie ich freplich auch einigermaßen glaube, fo kann ich dazu 
nichts thun. Wenn ich ihn nad) folhen gemeinfchaftlichen Lei- 

den als Freund verleugnen fönnte, fo müfte ich durch und durch 
nichts werth fenn, ich habe auch darin Deine Benftimmung und 

dürfte auf niemandes mehr rechnen als auf Friedrich feine, fo- 
bald er das Wahre und Heilige vor Augen hat, woran ich bey 

aller bittern Befchwerde nicht zweifle. 
Sehr viel Dergnügen hat mir die Nachricht von den Schriften 

des Boccaz (Auffag Friedrichs) gemacht, von der ich nichts 
wuſte, fie ift auch ſehr ſchön gefcehrieben, und enthalt eine ganz 

vorfreflich tief eingreifende Anficht der Novelle. 

Auf diefe leere Stelle will ich gleich noch etwas amüfantes 

fegen, das ung Schelling diefen Mittag zum beften gab, wie 

ihm Goethe einmal befchrieben, daß er mit Jean Paul einen 
ganzen Abend Schach gefpielt, figürlich. Der hat nehmlich ein 

Urtheil über ihn und feine Gattung herauslocken wollen, und 
ihn nah ©. Ausdruck auf den Sch— dr— führen, hat einen 

Zug um den andern gethban von Vorif, von Hippel, von dem 

ganzen humoriftifchen Affengefchleht — ©. immer neben aus! 

Nun, Du mußt Dir das felbft mit den gehörigen Fragen aus- 
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führen, wie Jean Paul zulegt in die höchfte Bein gerathen ift 
und ſich ſchachmatt hat nach Haufe begeben. Einen durchtrieb- 
nern Schalf giebt eg auf Erden nicht wie den ©. und daben 

das frommfte Herz mit feinen Freunden. 

An A. W. Schlegel 18. Mai 1801 

Wenn es nun dahin Fame, daß der Shakespear in Stoden 
geriethe, der gleichfam Deine Amtsbedienung ausmacht, fo 

würde das infame Volk fich ungefähr eben fo freuen, als wie 
Fichte den hieſigen Profefforftuhl verließ. Ich wünfchte fehr 

mündlich mit Dir darüber reden zu fönnen. 
Ich bitte Dich nur, halte Dich künftig ganz für Dich felber 

und apart in Deinen Gefchäften. Ohne die fremden Einfchlagg- 
faden würde Dein eigneg zu betreibendes Gewebe von Grund 
aus reiner feyn. Sen nicht böfe, mein lieber Schlegel, und 

argwehne, daß ich Dich Deinen Freunden entziehn wolle — 
aber gefchieht ihnen ein Dienft, wenn Du Derdruß haft? Er- 
fordert die Freundfchaft diefe Art von Thätigkeit und Theilung 

des Interreffe? Friedrich weiß doch gewiß Freund zu ſeyn — 
aber fiehe die Lilien auf dem Felde, fie arbeiten nicht und unfer 

bimmlifcher Vater nähret fie doch. Bedenk, daß Du ganz für 
Dich allein auch mit Unger eine wenigfteng oberflächliche frö— 

liche Semeinfchaft hätteft haben fönnen. Wenn ich unrecht fehe 
nach Deiner Einficht, fo fehilt mich nur nicht, ich meyne eg blos 

gut mit Dir, ohne eg böfe mit andern zu mennen. Herzlich freu 
ich mich, daß Du auf feinen Fall an eine Eritifche Arbeit denfft, 
und das mit einer Tragödie des Euripides! fcheint mir auch 
gut. Nur bleibt die Hauptfache immer der Rumpf Deines 
Ruhmes, um fo zu fprechen, einen Kopf, und Hande und Füße 
baterfchon. Wenn während deſſen Kapitalverzehrt werden muß, 

was ift daran gelegen? Ich habe Feine Pflicht mehr auf mir, zu= 

fammenzubalten, was ich befite, und es Fann nicht befjer ange- 

wendet werden als Dir Muße zu verfchaffen, fo weit es reicht. 

* Schlegeld nach Euripides gearbeitete Tragödie „Jon”. 
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Deine Einlage an Friedrich fette mich in große Derlegen- 
heit — ich war aufs äußerſte verfucht fie zurückzubehalten, hielt 

mich am Ende aber doch nicht für befugt dazu, und fchicte fie 
bin. Wenn Du ihm nur auf feine eigne Erwähnung der Sremd= 

beit zwifchen ung geantwortet haft, fo ift eg gut — aber als 

Klage und Derlegenheit von mir, fo ift es ſchlimm für mid. 

Alles, was zu thun war, mußte feit meinem Briefe von feiner 

Seite gefchehn, und eg jtand ihm weiter nichts zu fagen als: 

ihr fend eg nicht, der fich zu befehweren hat. Jet wird er ſich 
ja frenlich gegen Dich erflären müffen. Aber Du, mein Freund, 

wirft mich darauf bin zu nichts nöthigen wollen. Der allge- 

meine Friede wird auch gewiß befier ohne die allgemeine Öe- 
meinfchaft beftehn, und Du folft fehn, daß Du ganz frey bleibft 
neben meiner billigen Zurückhaltung. Ich bin die Diskretion, 
die Schonung, und zu Anfang die Achtefte Sreundfchaft felbit 

gewefen in dem Derhältnif mit Friedrich und der Deit. So 
viel gerechte Güte haft Du jeßt für mich wieder gewonnen, daß 

Du das meinige gegen Dich in jenes nicht mifcheft. 
Wir haben den fonnenflaren! — ich bitte Dich, was ift eg 

doch, daß Fichte treibt feine Lehre den Leuten wie einen Woll- 
fa vor die Füße zu fhmeißen, und wieder aufzufangen und 

nochmals hinzuwerfen? Es gehört eine unfägliche Geduld da- 

zu, und am Ende, zum Guckguck, wenn fie e8 nicht verftehn, 

was liegt daran, und wer kann fie im Ernft zwingen wollen! 

Ih habe mich fehr darüber luftig gemacht. Schelling hat nur 

fo hineingefehn, aber ich habe es gelefen. Es ift ein fomifcher 
Hang. 

Schelling bittet Di, Dir von Fichte das neue Heft feines 
Journals geben zu laffen, wenn Du nur einige wenige Zeit dazu 
hätteft. Da man fich ordentlich mit einander befchäftigen muß 

um in der Ordnung zu bleiben, fo will ih Dir nur fagen, mein 

1 Fichtes „Sonnenflarer Beriht an das größere Bublifum über das 

eigentliche Wefen der neueften Philofophie, ein Verſuch, die Lefer zum 

Derftehen zu zwingen”. 
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lieber Wilhelm, daß Schelling diefes Heft Zeile vor Zeile mit 
mir liefet, und e8 gar anders helle in mir zu werden anfängt. 

Es ift eine wahre Wonne um dag Derftehen lernen, und das 
Erleuchten einer dunfeln Borftellung, und endlich um die Rube 
diefer Borftellung felbft. Da das Höchfte nicht zu hoch für — 
diejenige Fleine Berfon ift, welche Dir fchreibt — fo kann ich 
diefe ftrenge Folge, da fie mir fo lebendig erklärt wird befonderg, 
und das von allem Subjeftiven gleichfam entbundene Bild der 

Welt auch beſſer faffen als den fonnenflaren — Und wie ftille 
macht fie dag Gemüth. Ja, ich glaube wohl an den Himmel 
in Spinozas Seele, defjen Eins und Alles gewiß, das alte Ur— 
gefühl ift, dag fi nun auch in Schelling wieder zum Lichte 
drängt. 

Apropog, dünkt Dich die Form der Darftellung wieder bar- 
barifch? Sie fah mir auf den erften Blick freplich fo aus, aber 
ich Fann fie für den Zweck nicht tadeln, fo wenig als in einem 
arithmetifchen Buch die Zahlen. Und ich möchte wiffen, ob eg 
wohl eine andre Form alg die mathematifche gäbe für die Spe- 
culation — Boefie ift = Offenbarung. 

An A. W. Schlegel 25. Mai 1801 

Ih kann Dir nicht fo frifch und munter fehreiben, als es das 
Feft der heiligen Pfingften mit ſich bringen follte, denn ich ar- 
beite mich eben aug einen meiner gewöhnlichen An- und Rüd- 
falle heraus, und bin einige Zage über fehr ſchwach gewefen, 

wozu ich Feine andre Deranlaffung weiß, als daß ich ein wenig 
im Haufe umher handthieret hatte, meine Krankheit wird übri- 
gens wohl wie die Welt den Grund ihres Daſeyns immer in 
fich felber haben. 

(Brozeß wegen des Shafefpeare:) Liebfter Freund, verzweifle 
mir ja nicht an Gott und Menfchen, und ftell folche Betrachtun- 
gen an, daß es nad) Jahren von Mühe und redlicher Arbeit 
nicht beffer gebt ufw. Die ſchlage todt wie Fliegen. Sieh, es 
gerathen wohl begünftigtere vom Schidfale zuweilen aufs 
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Trockne. Wie Schiller die Horen unternahm, glaubft Du, daß 
er im Überfluffe gefeffen hat? Meyneſt Du, daß er um etwas 
anders als das liebe Brod folche verfluchte Herenfzenen macht 
wie die im Macbeth? — Sep nur ganz, ganz getroft, mir ift 
nicht ein Augenblick bange und ich überfeh es doch aud. — 
Einige Bemerfungen find mir eingefallen. Wenn es wahr ſeyn 
follte, daß von den leztern Theilen des Shakespear wenigere 
verfauft wurden, fonnte nicht die Wahl der Stüde darauf Ein- 

fluß gehabt haben? Derfteht das dumme Volk diefe hiftorifche 
Reihe? Du hätteft fo nach der Schnur weg Macbeth, Othello, 
Lear und alles, was einmal in Befit war, nehmen follen, und 
nimm ja ums Himmelswillen jet feine verfannten Meiſter— 
ftüde al Oldcastle ufw. Aber wie ift es möglich die Stupi- 
dität ganz zu errathen? — Bon Schillers Macbeth laß mich 
fchweigen. Er ift noch viel fchlechter, ald Du zu fagen wagt, 
und hat ung mit einem wahren Efel durchdrungen. Denn daß 

er 3B. mit der Seifenfiedergefchichte aus dem Öellert oder la 
Fontaine die Heren moralifh confequent hat machen wollen! 

— ift das auszuftehn? Du follteft ihm durchaus im nächiten 

Theil mit der achten Überfezung hinter drein fommen. Er ver- 
dient e8 reichlich; Schellings Wuth hat er auch gänzlich auf fich 
geladen. Goethe gönnt ihm den Derdienft einmal, und ift über- 

haupt gewiß vollfommen gleichgültig gegen feine Produkte, fonft 

müft er e8 nimmer leiden. — Wenn Du für das Theater Sha- 
kespears Stüde einrichten wollteft, fönnteft Du Dir auch folche 
DBerdienftchen machen, nur ift zu fürchten, in Weimar möchte 
Schiller fie zurückdrängen, in Berlin Iffland fie nicht annehmen. 
Ich weiß nicht, was ich zu Deinen Theatralifchen Projeckten 
fagen foll. Die Überfegung und auch Bearbeitung griechifcher 

Stüde für die Bühne, das ift wohl gut — aber will Schlegel 
Kraft an eine Gattung verfehwenden, wo das Öelingen nicht 

ı Gemeint ift die Erzählung vom Fiſcher im 1. Aufzug, 4. Auftritt; die 

Seifenfiedergefhichte hat befanntlih Hagedorn in feinen „Sabeln und 
Erzählungen” nad Lafontaine behandelt. 
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entſchieden ift, jet zu einer Zeit, da eg nicht auf Übungen, fon- 
dern auf Öelingen anfomt, und ihm in fo vielen andern Gat— 

tungen diefes gewiß zu Öebot fteht? Hier ſcheint mir doch, als 

wenn die Umgebungen ihn täufchten, und die Feenfinder es 

ihm anthäten. Bedenfe Dich wohl, mein liebes Herz, und geh 
im Gebet mit Dir zu Rathe. Du wilft mir wohl gar außen 

bleiben, bis das Intriguenftüc fertig ift? — Nein, komme und 
halte eine Zwieſprach mit dem guten alten Meifter. Da ift Eräf- 
tiger Boden. 

An A. W. Schlegel 31. Mai 1801 

Diel Zeit habe ich zwar, aber lange nicht fo viel, wie Du 
denkſt, weil ich zu jeglichem Dinge eine ſolche Quantität confu- 
miren muß bep meiner Schwäche, die wir fünftig lieber Zartheit 

nennen wollen, fo Flingt e8 befjer. Oft bin ich fo unbeweglich 

wie eine Pflanze, und man fieht mich gewiß, äußerlich nicht 
athmen, nicht leben, nicht lieben. Schreiben will ih Dir denn 

doch; fehreib Du mir nur, wie lange das Schreiben noch dau- 
ern wird. 

Heute ift faft unvermuthet Fulchen angelangt, fehr betrübt, 
Dich nicht vorzufinden. Sie rechnet darauf eine Zeitlang zu 

bleiben, und ich will fie auch behalten alg meine Haustochter, 
denn ich möchte gern recht fehr genau in meiner Haushaltung 

fepn und fann doch oft nicht felbft die Treppen fchnell genug 

auf und abfommen. Julchen ift ein gefundes Kind und meine 

vornehme weiße Rofe neben der andern Rofe, die Du ja Fennft. 
Den alten Meifter wirft Du nicht vorfinden und wenn Du 

Flügel nähmeft. Er ift 2 Tage bier gewefen um Jena noch ein- 
mal zu fehn, hat auch fonft nichts bier gefehn wie Jena und 

Schelling. Er geht auf 7 bis 8 Wochen nah Pyrmont und 
ich wünfche, das Bad möge fich noch Einmal recht Föniglich be- 
weifen. Er ift fehr munter. 

(E8 ift mir ein ‚ganzer Strom Dinte über das Papier ge- 
laufen, daß ich den halben obigen Bogen abfchneiden mußte, 
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denn die pure Dinte wäre doch ein fehr unausgebildeter Brief. 
Schilt nicht, es fommt von meiner übermäßigen Zartbheit.) 

Wir haben für den fonnenflaren *** ein Motto ausgefunden: 
Zweifle an der Sonne Klarheit, 
Zweifle an der Sterne Licht, 
Lefer, nur an meiner Wahrbeit 

Und an deiner Dummheit nicht. 

Das Fundament des Einfalls ift von Schelling, die lezte Zeile 
von mir. ©. hat es Goethen mitgetheilt, der, fehr darüber er- 

gößt, fich gleich den fonnenflaren geben ließ, um fih auch ein 

paar Stunden von Fichte maltraitiren zu laffen, wie er fich 
ausgedrüdt hat. 

Wenn Friedrich fih rechtfertigen fann, fo thut er den Mund 

recht ordentlich auf, wie aus der Einlage zu erfehen. Du haft 

Dich wirklich etwas verrechnet. Laß Dichs nicht kümmern. 
Schelling grüßt Dich — er ließt wieder und ift gar nicht ge— 

fund — eine doppelte Urſache blog zu grüßen für diesmal. 

Wenn Scelling mit Goethe nach Pyrmont hätte gehn kön— 

nen, das wäre etwas. 

Lebe recht wohl. 

An A. W. Schlegel 7. Zuni 1801 

Aus Deinem Schreiben will erhellen, als ob einige Stellen 

des meinigen Dir nicht allerdings angenehm gewefen — unter- 

tbanigft zu dienen — folches haben Diefelben wohl vergolten, 

denn große Streden von Dero haben mir eine faft unannehm- 
lihe Empfindung verurfacht, und wollen folches biemit furz 

abbrechen. Du nimmt meine Fleinen Oppofitionen gar nicht alg 

wie folche, die in der Gegenwart allein vor fich gehn, fondern 

addirft ftets alle vergangnen hinzu, da wird denn ſolch ein Ding 

daraus, aber aus vielen Fleinen Unarten wird noch feine große, 

und ich bin nicht fo fchlimm, wie Du fagft, befonders nicht fo 

fpezifif gegen Dich, e8 ift eine allgemeine Manier, und fie ge= 

reute mich, fo wie ich fie gegen Dich geübt hatte, ich lief fie blos 

277 



ftehn, weil das Ausftreichen verdächtig ausfieht, und ich dachte 
— nun — Du würdeft das felbft fehon gehörig ausftreichen, 
welches Du denn auch, nicht fowohl in Gnaden, alg vielmehr 
in Ungnaden gethan haft. Ich Fann weiter nichts thun alg mir 
ſolches mit Anmuth gefallen laffen. Überdieſes feh ich die Stärfe 
Deiner Gründe ein, und zweifle auch feineswegs an der Stärke 
Deiner Mittel überhaupt, denn feit meinem ehemaligen Un- 

glauben haben fich diefe, und meine Einfichten zugleich, ing Un- 

endliche vergrößert. Bedenke doch, ich war damals in Sachen 

der Kunſt ja ein ganz unmündig Kind und in der Irre geben- 
des Zammlein. Mache, was Du wilft, mein allerholvdefter 
Freund, und es wird wohl gemacht fenn. Ich ertheile Dir meine 
befondre Bergünftigung dazu, und das kann mir ohndag nicht 

einfallen die Bearbeitung einer griechifchen Tragödie fürs 

Theater für ein verfehltes Unternehmen zu halten, womit Du 
doch anfangen zu wollen fcheinft. Wag meine fogenannte fpöt- 
tifhe Bemerfung betrift, fo ſchwör ich und betheur eg fehr, fie 
fam mir gar nicht fo vor, fondern blog pfiffig, und fie muß ſich 

auf dem Papier anders ausgenommen haben, als wahrfchein- 

lich von meinen Lippen. Was wilft Du nun noch? Aber ich 
will noch etwas, denn ich bin bofe, daß Du mich fo gar fehr 

misverftehft in Abficht Deines Bleibeng in Berlin. Wenn ich 
Dich einlade zu kommen, fo ift e8 wahrhaftig blog ein reines 

DBerlangen nad) Deiner Öegenwart, das ich Dir ausdrüde, 
und nicht gemennt Dich zu Angftigen. Kannſt Du mich denn 
für fo ganzlich verkehrt halten, daß, nachdem Du mir alle außre 

Ruhe widergegeben, deren ich noch fahig bin, ich Dich drangen 
wolle dies und jenes zu thun und Dich an mich zu bannen? 

Ich bin froh, wenn e8 Dir irgendwo gefällt, wenn Du irgend- 
wo einen Zwed, der Dir lieb ift, erreichen Fannft. Du haft 
Dir meine Fragen zugezogen, weil Du mir nie gefagt haft, 

daß Du fo fpat erft Fameft, und ich Dich eigentlich von Woche 
zu Woche erwartete, indem Du das Kommen felbftnurvon Woche 
zu Woche, und nicht fo confequent zu verzögern fehieneft, wie 
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Du thuft. Nun weiß ich es, nun will ich mich auch nicht mehr 

darum befiimmern. Kommen Sie, wann Sie wollen, Sie 

werden ung immer zu Haufe finden. Bringe nur außer dem— 
jenigen, was ich fehon bey Dir beftellt habe, den Schleyermacher 

mit, an dem ung plözlich ein neues Licht und Interrefje aufge- 

gangen ift. Schelling wird Dir darüber innerhalb der nächften 

ſechs Wochen einen Brief ſchreiben, er fagte zwar, eg follte 
innerhalb der nächſten 6 Tage gefchehn. 

d. 11. Juni. Die paar fühleren Tage haben mich wieder 
aus dem Gleis gebracht. Kilian hat mir übrigeng nichts ver- 
ordnet als ein regelmäßiges drepmaliges Glas Bifchoff von 
frifchen Bomeranzen;; ich fann nicht anders als diefes als eine 

mopftifche geiftliche Berordnung anfehn,; man fann auf diefem 

Wege erftlih zum Pabſt durch den Bifchoff, und durch die 
Drepfachheit zum Gotte werden. Ein Beftreben, wohin au 

übrigens meine ganze Lebensweife, mein Thun und Nichts 
thun abzielt. Goethe ift vorige Woche abgereifet, nachdem er 
feinen Sohn vorher hat legitimiren laffen, und nur diefen und 

feinen Geiſt (Schreiber Ludwig Geift) hat er mitgenommen. 
Die Weimaraner behaupten, Goethens Finanzen wären in 

einem fehr fchlechten Zuftande, und zwar durch die Bulpiug, 

die ihre Unordentlichkeit und ganze Sippfchaft mit ihnen nähret. 
Sie hat am Tage nah ©. Abreife ihren Leuten in ©. beiten 
Zimmern ein Seft gegeben, defjen Evan Evoe in der ganzen 

Gegend umher erfchollen ift. O das Unkraut, die Weiber! 
Ich habe eine dergleichen Epiftel, wie ich fie Dir befchrieb, 

an die Dieweg ergehn lafjen, worinn ich zulezt leichthin fage, 

wenn Dieweg den vielen chemifchen Plunder nicht hätte, fo 

follte er den Shak. nehmen, denn die Unternehmung wär doc 
fo folid wie die Bibel oder Voſſens Homer und nicht fo theuer 
wie der lezte. Aber leider hängt jegt allzu viel an der Ent- 

feheidung des Proceffes, und wer fann den Richtern trauen! 

Man muß in alle Wege ganz unerfchütterlich bleiben, fonft be- 
hielte die Rahtmama Campe doc Recht, daß einen die Feinde 
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bis zu einem befchwerlichen Mismuth herunter quälen Eönnten, 

indem alles folches freylich ihr mittelbares Gewebe ift — und 

dafür fehlizen ung die Götter! Mag e8 den Hunden immer 
wohlgehn, ich glaube an ein geiftlich ewig Theil. 

Julchen nimmt fich recht gut; ich wünſchte nur, ihr zuweilen 

eine kleine Zerftreuung verfchaffen zu können, an die hier jett 

faft gar nicht zu denfen ift. Mädchen von ihrem Alter giebt eg 

gar nicht. Demohngeachtet feheint fie fehr gern bier zu fenn 

und eg blickt oft eine recht hübſche Zheilnehmung an unfern 

weifen Sefprächen bey ihr durch, befonders wenn Scelling 

auf Spaziergangen in DOffenbarungen geräth, 3B. — daß 
ich des geftrigen erwähne — erklärt, warum die Natur den 
Vögeln, die in metallifchen Farben brennen, die Stimme und 
den andern die Schönheit verfagt hat. Sie verfpricht fich 

auch nicht wenig davon, wenn Du fommen und ihr die Cour 

machen wirft. 
d. 12. Juni. Da Schelling fiher heut wieder nicht zum 

Schreiben komt, fo willich nur fagen, daß er erft jeßt die Reden 
über die Religion won Schleiermacher), die er damals nur 

flüchtig angefehn hat, Tießt, daß fie ihn vielleicht mehr wie Einen 

von euch feftfaffen (doch ift er noch nicht an der lezten) und er fie 
als etwas durch und durch Gebildetes und Bollendeteg betrachtet 
biszum Entzücden daran, aber ich will ihm weiter nichts vorweg 

nehmen, da er felbft fehreiben will. Apropos, wohin reifet denn 

Friedrich? Etwa auch nach) dem Franfenlande, mit dem Schnei- 
der? (Das ift unfre Chiffre für Paulus. Frommans heißen 
die Semmelep, weil die Kinder ausfehn wie Semmeln, denen 

man Nafe und Augen und Mund aufgemahlt hat, und alles 

dort wie mit Semmeln geftopft.) Hiebey wäre ich faft neugie- 
vig zu wiffen, wie Friedrich es möglich macht zu reifen, aus 
eigner Machtsvollfommenheit einmal nicht. Denn vor ein paar 

Zagen ift noch Gabler zu Schelling gefommen zufammt einer 

Eorrespondenz, die er mit Friedrich führt, von der ſich Schelling 
indeffen die Lektüre verbat. Er willdag Geld wiederhaben, dag 
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er Friedrich vorgefchoffen, weil aus dem Buch! nichts wird 
vor der Hand; 50 rh. hat ihm Friedrich wirflich fehon wieder 

gegeben, wegen des übrigen, noch an 100 rh., wolte ihn Gabler 

verflagen und Schadloshaltung, nemlich Interrefien, haben. 

Scelling hat ihm das denn wiederrathen um der Bhilofophie 

ein Argerniß zu erfparen. Das Schlimme ift, daß Friedrich 
dem Gabler juft im voraus hat abgelodt, was er Schelling 

längſt hintennach fchuldig ift. 

Lieber Schlegel, ich fige an Deinem Schreibtifch, weil unten 

rein gemacht wird, e8 ift aber fo fühl, daß mir die Hand fteif iſt. 

So war e8 vor dem Jahr auch. Es ift heute Fronleichnamstag.? 
Wie viel an der Witterung eines Jahres hängt — bis alles 

gleichgültig geworden ift. 

Saft möchte ich Dir den Brief ſchicken, der von der Reife 

dieſes Tages erzählt, denn da liegt ja das offne Paket mit 

meinen und ihren Briefen vor mir. Öeftalte e8 zum Gedicht 
in Deiner Seele, wie wir auf dem Blumenbeftreueten Wege 

in den Zod gingen. Gedenfe des Hügels am Napn mit den 

drey Bildern von weißen Stein und den Unterfchriften, die 
höchfte Liebe, der höchite Schmerz, das höchfte Mitleid — Ge— 
denke der fchwerdtdurchbohrien Mutter, diefes ift das Seft vom 

Zode ihres einzigen Lieblings. Aber auch) fie bleibt nicht auf 

Erden, und ift fchon nicht mehr auf Erden, auch fie nimmt der 

Himmel auf. 

Wenn Du einmal gefammelt bift, dann öffne den Brief, den 
ich wirflich will beylegen, und dichte einmal wieder und trachte 

nach dem Kinde und für die Mutter. 

Wir thun das Mögliche um ung aufrecht zu erhalten, und 
Schelling ift gut, er ftarft meine Seele in diefem Kampf und 
ftellt mich auf den höchften Punft des Senns, felbft Förperlich 
bis an die Gruft gebeugt. 

1 Eine von Friedrih geplante Iranfzendentalphilofophie, die von 

Gabler verlegt werden follte. — ? Der Tag der Abreife nach Bodlet, 
wo Auguſte einen Monat fpäter ftarb. 
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Ich will noch von fremden Dingen mit Dir fprechen um mir 
einen Übergang zur Ruhe zu bahnen, von einem Eindrud, den 
ich Fürzlich empfangen habe. Unter den zurüd erhaltnen Bü— 
hern befand ſich Doffens Aneis, und zum erftenmal hab ich 
denn eine Idee von diefem Werk befommen, über die ich ganz 
erftaunen mußte. Niemals habe ich es mir fo fehlecht denken 
fönnen. Erftlich dünkt e8 mich ganz und gar nicht epifch — es 
ift nirgends ein heitres Derweilen, fondern eine folche Raftlo- 
figfeit und Leidenfchaftlichkeit, daß mir moderner wie modern 

dabey zu Sinne wird. Und das ift dem Homer nachgebildet? 
Nun fo erfennen wir ihn doch jeßt viel beffer. Ich finde Kotze— 
bue darin — ausgenommen den Reſpekt vor Arbeit und Kunft, 
der aus dem Machwerf und der Künftlichkeit hervorleuchtet — 
Was ift das für ein Gewimmel von unnügen Thun und Treiben 
und von wahren nordifchen Öefpenftererfcheinungen. Die Be- 
ziehung auf Roma ift das befte darin, aber wie unepifch. — 
Wieder ift mir ein Licht aufgegangen, wie bey alle dem der 
Virgil den Dante veranlaßt hat. Im Klopftod ift die Nach— 
bildung fehr ſtark. Es freute mich, mich eines Winkes von Goethe 
zu entfinnen, wo er bey Öelegenheit des Laofoon die Stelle im 

Dichter fo tief herabwürdigt und alle Bergleihung mit jenem 
Kunftwerf verbittet. 

Wunderbar, wie an diefen fehlechten Virgilius fih wieder 
das Höchſte der wiedererftehenden Kunft Enüpfte und aug dem 
Unreinen Dante hervorging mit feiner Dramatik und Plaftik. 

Aber ganz rein ift doch Feine Gattung wieder zum Vorſchein 
gefommen, befonders die epifche nicht, höchfteng die Iprifche (im 

Betrarca) als die ſchwächſte. Nimm es nicht übel, daß ich Dir 
befannte Dinge hererzähle, mir find fie neu und felbft gefunden. 

Man muß Gott preifen, daß es folche unermüdliche Leute 
wie Voß in der Welt giebt, die eigends dazu organifirt find 
den Homeros und auch den Dirgiliug zu überfegen. 

Immer jammerts mich, daß Friedrich ftatt allem faft, was 
er feitdem gethan, nicht die Geſchichte der griechifehen und rö- 
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mifchen Poeſie vollendet hat.! Das ift doch feine rechte Be— 
ftimmung und ich habe jegt wieder das Fragment mit Freu- 
den gelefen. 

Leb wohl, ich muß Schließen, denn mein Kopf ift fo ſchwer, daß 
er fich hinzulegen fehnet. 

An A. W. Schlegel 22. Juni 1801 

Wohl ift Dein Brief lange auggeblieben und ich fürchtete 
faft, dag Falte Wetter hätte Dich auch frank gemacht, wie ich 
mich denn noch immer nicht erholen kann und auch heute vor 

Kopfweh nicht im Stande bin in die Breite und Lange zu 

fhreiben. Ich bin feit meinem lezten nicht aus dem Haufe ge- 
fommen. Eben laßt fich Gottlob die Sonne wieder bliden. — 

Es freut mich, daß Du bei Bernhardig? im Haufe bift und 
Bequemlichfeiten haft. Goethe hat fih 8 Tage in Göttingen 
aufgehalten, wie mag er das angefangen haben? Die Studen- 

ten haben ihm eine Mufif gebracht, er hat darauf feinen Geiſt 
herunter gefchiet mit einem Gegenfompliment, weil er fehon 

ausgefleidet fen. Sie hatten es freylich darauf angelegt ihn 

jelbft reden zu hören, wäre es auch mit der Nachtmüze auf dem 

Kopf und sans culottes gewefen. Auch den allgemeinen Elubb 
bat er befucht, wo denn die famtliche Gefellfchaft ihm ein 

Vivat brachte. Übrigens hat er wohl allerley zu fehn gehabt, 

und die Loder mennte, die Bibliothek hätte ihn gewiß fehr be— 
fchaftigt, denn ich könnte nur glauben, er gabe fich feit einiger 

Zeit fehr viel mit reellen Wiffenfchaften ab. 
Ah, da muß ich Dir doch erzählen, was Ludekus? in Erfurt 

im römifchen Kayſer gehört und Luifen wieder gefagt hat. Du 

ftandeft Dich fo gut mit der Unzeline, daß Du fie heirathen 
wollteft, fie ließe fih von Unzelmann fcheiden und Du Dich 

ı Die 1798 erfchienene erfte und einzige Abteilung des erften Bandes 
reicht bloß bis zur jonifhen Lyrik. — ? Der Subreftor und Schriftfteller 

Bernhardi in Berlin war mit Tiecks Schwefter Sophie verheiratet. — 

3 Landesdireftiondrat in Weimar. 
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von mir. Darüber wäre aber Woltmann! fo eiferfüchtig, daß 
er mir einen anonymen Brief fehreiben wollte um mich bey 

Zeiten von diefem Plan zu benachrichtigen. — Kann man e8 
toller erfinnen? 

Hat Dir denn Friedrich gar nichts von feiner Disputazion 

gemeldet? Man hat ihn fehr hifanirt, ihm, was unerhört ift, 

obgleich nicht gegen die Statuten, Opponenten aufgedrungen, 

einer war der alberne Auguſti?, der fich fehr impertinent be- 
trug, Friedrich fpashaft behandeln wollte, und zulezt gar fagte 

„in eurem tractatum eroticum Lucinda behauptet ihr dag und 

dag 2c.”, worauf ihm Friedrich trocen erwiederte, er wäre ein 

Narr. Nun gab das Aufruhr, Winfelmann und feine Barthen 
fcharrten für Friedrich, die Kümmeltürken? für Auguſti, Ulrich * 

fehrie: feit 30 Jahren habe ein folch scandalum die philofophi- 
fche Bühne nicht entweihet. Friedrich antwortete, feit 30 Jahren 

babe man auch niemand fo ungerecht behandelt. Die Fakultät 

bat fich hernach über feine Außerungen befchwert, ich weiß aber 

wahrlich nicht, ob die Sache noch in Klage ift. Sie ift auf 
feinen Fall von Wichtigfeit, und es ift weit fhlimmer, daß 

Gabler nun doch Friedrich wirklich verklagt hat. Schelling hat 
e8 indeß abbezahlt. — Fa, ich gäbe auch etwas darum, wenn 

Friedrich nicht an die Deit gefehmiedet wäre. Es wär nie fo 
geworden. Aber wie foll er fie 08 werden? er ift in ihrer Hand 
von der vefonomifchen Seite. Friedrich hat fich Doch rettungs— 
[08 hineingeftürzt. In depensen hat fie ihn oder fich auch, über 
der Wuth gefellige Verhältniſſe zu unterhalten, verwidelt. 

Du weift auch wohl nicht, daß Friedrich Arabifch lernt und 
auf die Reitbahn geht? Ich behaupte, er thut dag erfte, weil 

die Araber die Pferdezucht gut verftanden, und hält das lezte 

für ein moyen deſto befjer arabifch zu lernen. 

ı Der fchon früher erwähnte Hiftorifer, damals in Berlin, ein Ver— 
ebrer der Unzelmann. — ? Theolog und Orientalift. — * Jenenfer Lands— 

leute. — * Bhilofoph und damals Dekan. 
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An A. W. Schlegel 29, Juni 1801 
Erquidlicher konnte mir nichts fenn, als was Du mir da 

mit Einemmal eröfneft, mein lieber ©. Ein Act fertig, 5JOO 

Derfe, und wenn das Ding vollendet ift, ift eg ein Schaufpiel 

und Fein überfeztes, und Du feheinft zufrieden! Fa, diefe Aug- 
fiht macht mich unbefchreiblich vergnügt und es ift billig, daß 

Du fie mir nicht langer vorenthalten haft; ich will auch weiter 

nichts und den Dedel des Gefäßes nicht etwa öffnen von Zeit zu 
Zeit, fondern feſt verfchloffen halten bis zu dem gehörigen Ta— 
ge, wo er fich von felber aufthun wird. Sag mir auch weiter 

nichts — nur feh ich, wenn Du ein folches Werk dort fertig 
machen willft, fo fommft Du auch im Julius noch nicht, und 

ich muß die erregten Hoffnungen auf Deine Anfunft ben den 

Hausgenoffen wieder niederfchlagen, die Dir mit gefülleten 

Dehllampen gleichfam täglich entgegen gehn — aber am Ende 

ftehen wir vielleicht ſämtlich wie die thörichten Jungfrauen da! 

Schelling und ich find auf die Gedanken gefommen Dich nun, 

wenn Du in der legten Hälfte des Sommers doch nicht zeitig 

kommſt, fpatlich felbit abzuholen, denn er hat große Luft nach 

Berlin zu gehn um dort einige philofophifche Geſpräche zu 

führen. Halte diefes aber nur nicht etwa für ein Projekt, dag 

Dir Thür und Thor öffnete ordentlich mit Gewiſſensruhe dort 

zu verweilen, fondern fahre fort fleißig an Deine baldige Rück— 

Fehr zu denken. Am allermeiften aber an die herrliche Ausfüh— 

rung der herrlichen Unternehmung. Höchſtens habe ich mir 

einen Euripides gedacht für das DBerlinifche Theater eingerich- 

tet. Das ift gewiß, Du hältſt Dich frifch und grüneft immer 
von neuen, Gott wird Dir auch noch rechtes Gedeihen geben. 

Du machſt es nicht wie die andern befreundeten Pflanzen, die 

fich fo ſchmälich hinwelfen laffen. Über (Ludwig) Tief kann ich 

mich gar nicht beruhigen. Ich hoffe zwar wohl, daß er auch ein- 

mal wieder hervorfommt, aber aus einem gewiſſen verfiimmer- 

ten Zuftande nimmermehr recht heraus. 

Alſo ſeyd ihr auch gefpannt, wie fich das zwifchen Fichte und 
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Schelling entfcheidet? Da fend ihr auf der rechten Spur, denn 
es ift alle mögliche Urfache vorhanden, und die Kämpfer ehren- 
werth. Hat Dich denn Fichte überzeugt, daß es nicht geht mit 

der fpefulativen Naturphilofophie? O fchriebeft Du mir nur 

zu meinem Brivatvergnügen mehr davon, ich wolt e8 gewiß; 

Scelling nicht verrathen, wenn Du e8 verböteft. Denn wenn 

auch der große Brief fommt, fo wird doch F. Sefinnung 
darinn etwas verfleidet feyn. Sch. ift in einer wadren Stim- 

mung. Er bhoft recht zu haben und ift dabey doch voll Ehrfurcht 

gegen die heilige Stärke feines Gegners. Wenn die bepden 
wirklich öffentlich auftreten follten, fo wird es redlich und in 
einem würdigen Zone gefchehn und alles übrige Volk in die 

Schranken zurüdweichen müffen. Sch. würde in der That 8. 
fehr gern mündlich fprechen, wenn bis zum Herbft bin nichts 

Außerlich fich in dem Stand der Dinge zwifchen ihnen ver- 
ändert. Sag alfo weiter nichts davon. Das aber verhehle 

mir nicht, ob Schleyermadher fehon ein Urtheil glaubt fällen zu 
fonnen. 

Wenn Scelling auch heute feinen an Dich angefangnen 

Brief nicht endigt, fo glaube nur, daß ihn feine Gedanken in 
Ketten und Banden haben, er ift nicht einmal zu Tiſch gefommen. 

Kotzebue foll (auf der Rüdreife von Rußland) den 7 Yul. 
bier zubringen und d. 8 ten zum Öeburtstag feiner Mama, der 

alten Commiere, in Weimar landen. Wir haben ung mit der 
Idee vergnügt ihm hier ein Ständchen mit Bu Bu Bu! bringen 
zu laffen, und darauf follte ein Baffift die Strafode! abfingen 
— ja zum erftenmal haben wir den miferabeln Winfelmann 

bergewünfcht, der dazu eben recht wäre, mit feiner Unterneh- 
mungsfucht. Schelling möchte toll werden, daß er eg nicht ver- 
mag. Luife und Julchen find erbötig fich zu verkleiden und mit- 

zufingen. — Schelling nimmt Luiſen in den Arm und führt 
arge propos. — Will Dich denn Feiner von den Künftlern dort 
umfonft mablen, mein guter Freund? 

1 Beides aus Schlegeld „Ehrenpforte”, 
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Ich danke Dir für eine Geſinnung, lieber Wilhelm, die Du 
außerft — ihr (Dorothea Beit) würdeft Du die Reiſe nach Fran— 
ken verbieten laſſen, wenn Du die Wacht hätteſt. Ja ich geſtehe 
Dir, ich habe alle meine Kraft und Abſtrakzion nöthig gehabt, 
wie ich es zuerſt mit Gewißheit erfuhr, um mich von dem Ge— 
danken zu wenden, daß dieſe Stelle entweihet werden ſollte, 

ich habe bitterlich geweint und wolte Dir nichts ſagen um mich 

ſelbſt zu beſiegen in dieſer Empfindung. Die Unwürdige! Un— 
reine! Werfe ſie ſich dort nur in den Staub — im Lichte, wo ſie 
wohnet, habt ihr keinen Theil an ihr. Und fie hat ſich rühmen 
dürfen, daf fie die Zuneigung meines Kindes befeffen? Nie- 
malg, niemals. Glaube eg meiner treueften Verſichrung. 

Arg ift e8 doch von Friedrich, daß er Dir gar nicht fehreibt. 
Aber mahe Dih auf Schamlofigfeit gefaßt. Diefe nimmt er 

von ihr. Wir habeng ung im Scherz gedacht: wenn Veit fie 
nun wieder nahme, weil fie fo lange in Leipzig blieb. Lieben 
kann F. fie nicht — er hat fie fehon lange nicht mehr geliebt, fie 

glaubte e8 felbft ſchon nicht mehr in jenem Winter. Aber wag 
er für die Berfon nicht thut, thut er für die Grundſäze. — Könn— 

ten wir ihn auf einmal von ihr weg wieder unter ung an die 

alte Stelle verfegen, eg würde ihm gewiß wohler ſeyn. Es ift 

confequent, daß er fich lieber ganz entfernt von ung, da er nicht 

von ihr fann. — Ich bin auch überzeugt, zwifchen ihm und 

Schelling liegt blog diefer Stein als unwegräumbar. 

Derfaume nicht mir zu fehreiben, wenn es auch nur furz ift. 

Wenn einmal fein Brief fommt, bin ich gleich wie desorientirt. 

Lebe recht wohl. 

An A. W. Schlegel 6. Juli 1801 

Schelten will ich nicht, Du wirft ſchon felbft ermefjen können, 
welhe Faſſung dazu gehört, wenn man glaubt einen dicken 

Brief für fich in der Hand zu halten, und dann ift es Manus— 
feript! für Jedermann, aber ich will denken, eg fen für dag 

ı Des Mufenalmanad8 f. ©. 252. 
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Daterland, und fpartanifche Nefignation üben. — Indeffen habe 
ich gelefen, da mir außer Deinen und Novalis! Beptrag alles 

neu war; Ddiefer lezte ift mir der liebfte geblieben. Ja, wenn 

Tiek dicht und gediegen werden wollte! Die Zeichen im Walde 

find viel zu fehr auseinander gezogen, was die Lebengelemente 

betrift fo gehört er zu der Klaffe der Nebler und Schwebler. 

Lieber Wilhelm, welch ein Spaß! In diefem Augenblid 
wird mir ein Brief gebracht, ob er hier ing Haug gehöre, aMr. 

Eduard d’Alton ches Mr. le Professeur S., und nun weiß ich 
freplich, was daran ift. Eduard ift der Liebhaber, den Mad. 

Veit vor einigen Jahren hatte, das Urbild vom Slorentin?, 
deffen Bortrait fie befaß und deffen Sefchichte fie Auguften fo 
überflüffig erzählte. Sie wurde nachher etwag dafür beftraft 
— jene Zeilen, die Slorentin Julianen zurüdlaßt hatte ihr die- 

fer Eduard gefchrieben, und da fie mir das Manusfeript vorlag, 

erkannte Augufte fie fogleich und berief fie mit dem herzlichften 
Unwillen darüber, daß fie fo Breis geben könnte, was ihr je= 
mand gefchrieben, den fie lieb gehabt hätte, fie fagte ihr gerade- 

zu, Pfui, Mad. Veit, nun fann ich Sie gar nicht mehr leiden! 
Die Beit wollte einlenfen, leugnen, daß die Zeilen wirklich von 

dem Eduard kämen, aber das machte es natürlich für Augufte 

nicht beffer, und die Lektüre wurde ganz aufgehoben. Diefer 

Eduard Alton war fhon einmal zu Friedrichg Zeit in Berlin 
und ging damals nach Amerika — jett ift er mit ihnen von 

Leipzig hergefommen. 

An A. W. Schlegel 10. Juli 1801 

Ich habe nie ein Unrecht in Deinem Handel mit Unger er- 
blickt, deswegen können wir alle doch wünfchen, daß Du lieber 
ein Unrecht verfehmerzt oder noch leichter genommen hätteft um 

Diefen dummen Erfolg zu verhüten, wie Du es wahrfcheinlich 

1 Sechs „Geiftliche Lieder” ufw. — * Dorothea Veit? Roman „Floren= 

tin”, 1801. 
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felbft wünfcheft. Es wäre überhaupt fehlimm, wenn fich ein or- 
dentlicher Menfch nicht Einmal in Verlegenheit fegen und etwa 
eine unrichtige Maasregel ergreifen dürfte, ift man felbft tüch— 

tig und ift von tüchtigen Dingen die Rede, fo gleicht fich das 

doch bald aus. Tief hat darinn recht, daß die Sache alleweil 
fo und nicht befjer fteht, wird denn dag aber in fünftiger Ofter- 
mefje gewiß noch derfelbe Fall ſeyn? Die Herren befinnen ſich 
denn doch, und Du mußt Dich allerdings nicht auf geringere 
Bedingungen einlaffen. Nachlaffen muft Du nicht daran zu 
arbeiten, fobald Du Dich von eignen Dingen abmüffigft, denn 
wenn Du nur Leben und Geſundheit behältft, fo trittft Du dann 
plözlich damit hervor, und haft den Gewinn im Ganzen. Du 

folft mich noch beſſer dazu anlernen, da ich jetzt fo gelehrig bin, 

um das Stüc Arbeit beftändig unter der Hand zu fordern. Um 
die Einmifchung der Pfufcher indeffen zu verhindern Fündigteft 

Du den Dorfaz an den Shakespear demnädft im Ganzen zu 
liefern, da Du, wenn der Brocef verloren wird und zwifchen 

Unger und Dir auch fonft Feine Annäherung ftatt findet, ja doch 

etwas öffentlich befannt machen mußt. 
War ich mit Dir in Berlin, fo erlaube mir zu erwähnen, das 

Ganze hätte fich vielleicht nicht fo zugetragen, oder ich Fonnte 

nachher mit Anftand ein befanftigendes Wort dazwifchen ftellen. 

So viel über den Shakesp. Wenn Du Dein eignes Stüd auf- 
führen fiehft, fo wirft Du Dir wohl gar nichts mehr aus dem 

Sh. Überfegen machen. Du fannft auch immer das Einrich— 
ten einzelner Stüde defjelben praftiziren. — Freund, find eg 
denn Trimeter? 

Daß nun der Fortunat bey Tief fo wenig Fortüne gemacht, 
das ift ein capriccio — Darum hätteft Du ihn nicht ſchimpfen 
müffen. Überhaupt begegne ihm doch nicht unfanft. Tief weiß, 

daß Du zuweilen hinter der allerdings fündlichen Nachlaffig- 

feit Deiner Freunde ber ein Treiben wie das Treiben Jehu ver- 

führft, Das macht ihn rebellifch. Ein wenig habe ich ihn auch 

in Verdacht, daß er felbit noch einige Schauerftücde wie vom 
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alten Wulfen („Zeichen im Walde”) zu verfaffen gedenfet, und 
um für fich alles aufzufparen, was der Lefer von Haarfträuben 
im Vorrath hat, die andren abſchrecken möchte. Wie viel Ge— 
fpenfterbiftorien habt ihr denn? Den fchlanfen Fortunat fann 
man doch dahin nicht eigentlich rechnen, er macht ja fo grauliche 

Anſprüche nicht. Was er Bürger darin nennt, ift wohl, was 
wir bier die alte nordifche Idee von Untreue genannt haben, — 

Übrigens was den wahren Schauer erregt, da gilt nur der 
Pfarrer (von Drottning). Nach der Gefchichte können fich zehn 
Zeufel aufs Grab fegen und locken feinen Ehriftenmenfchen ein 
Kreuz ab. — Dein Jahrhundert! kommt doc in den Almanach? 

Tiek denft auch, man kann etwas göttlich Komifches Tag für 
Zag mahen! Wir wiffens wohl, daß diefes Dein eigenthüm— 
lichfter Zriumpf ift, aber eben darum will es auch eine volle In— 
fpiration. Schelling redet faft eben wie Tief, er möchte wohl, 

daß Du alle Monat dergl. machteft, damit er fo göttlich viel 
Spaß zu genießen hätte. Er fagte auch noch lezthin, er wäre 
überzeugt, Schiller ganze poetifche Laufbahn habe Goethen 
nie einen fo achten Beyfall oder vielmehr Mitfreude abgelockt 
als die einzige Reiſe im Kogebue.? Dertrag Dich ja wieder 

mit Tief, hörſt Du, 
Gries hat fich zum Korredtor des Almanachs angeboten zur 

Dergeltung deffen, was Du am Taffo gethan. Du fommft aber 
indeffen wohl felbft, denn fo viel ich mir zufammenbuchftabiren 
Fann, darf ih Dich im Anfang des Auguft erwarten. Aber das 
denke nur nicht, Daß ich nachher Barthie nach Berlin mit machte, 
das fcheinet mir unzwedmaßig. Will Schelling fich mit Ge— 

walt philofophifeh unterreden, fo muß er allein hingehn. Du 

weißt nicht, wie ftarf das Licht ift, was Du ung mit wenigen 
Worten über Fichte gegeben, (das aber nicht misbraucht wer- 
den fol). Er ift alfo wirflich ganz unglaubig? Wozu hat er 
denn den Brief an Schelling gefchrieben, den ich Dir, glaub ich, 
zeigte. Um ihn, zu Bermeidung des Ärgerniffes, hinzuhalten? 

1 Das Faftnadhtsfpiel f. S. 221. — ? „Ehrenpforte.” 
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— Bring dod im Ernft Schleyermacher mit; ich will ihm fchon 
ein Pläzchen im Haufe bereiten und mich mit ihm philofophifch 
unterhalten, nur nicht religieus. Schelling fagt, dies fen der 

erfte Seiftliche, der ihm je vorfommen, aber ich fann gar kei— 

nen Öeiftlichen brauchen. 
Hege die Hoffnung nicht, daß Friedrich genefen könnte. Es 

gefchieht nicht, weil es nicht nah und nach gefchehn Fann. 

Dürfte er fich den leifen Eingebungen überlaffen und dem dun= 

keln Efel an folder Gemeinſchaft — heute nicht hingehn, wenn 
ihn das Herz nicht triebe, und morgen fo weiter, fo wäre er ge— 

wiß bald los und ledig, allein bier findet Feine Freyheit mehr 

ftatt, dies ift eine der hartnadigiten Ehen und der unvertreib- 

lichften Krankheiten, weil die Geſundheit felber fie nicht aufhebt. 

An A. W. Schlegel 19, Juli 1801 

Sch habe Deine reiche Sendung erhalten, aber noch Alles in 
meinem Derwahrfam. Sromman hat mir nichts abgefordert; 

indeß thut das nichts, da er mit Lotta fehon einig geworden 

war und nur um nähere Beftimmung ihn befragte.! Die Haupt 
fache ift ausgemacht, daß er den Drud übernimmt, und fo wird 

er auch zu feiner Zeit vor fich gehn. Gries Fannft Du immer 
als Korrektor acceptiren. Da er nichts Eminentes in Borrath 

zu haben fcheint, fondern nur fich verlauten laßt, wenn man ihn 

aufgefordert hätte, fo würde ihm das einen Anlaß gegeben ha— 

ben etwas Eminentes zu machen, fo behüt ung Gott, daß er 

einen ftreitigen Punkt mehr zwifchen den Herausgebern abgeben 

follte, die fo plözlich eine Wolfe von Staub zwifchen fich zu- 

fammen gefegt haben. Und das dauert noch fort, und ihr wollt 

nicht inne halten, damit er fich lege und ihr euch wieder hell und 

klar erblict? Du bift fo gut gewefen und haft mir Tiefs Brief 
mitgetheilt, fo kann ich auch mein Wort dazu fagen. Über den 
Fortunat durfteft Du wirklich nicht mit ihm hadern und thuft 

! Kotta war der Derleger, Srommann der Druder des Schlegelfchen 
Almanachs. 
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das auch fonft nicht um Deine Gedichte — fo wenig wie ich um 
mein Urtheil, das bey Tieks Anficht allerdings fehr fehlecht weg 

fommt, da ich ihm meinen entfchiednen Benfall nicht verhehlt 
babe. — Den Leonardo! erkennt Tief nun an, und vor dem 

Bildnif des maplandifchen Herzogs mußten ihn auch wohl jene 

innigen Zöne wie diefe aug der Tiefe ang Licht gebrachten Pin- 
felftriche durchdringen. Ich will nicht daſſelbe dem Fortunat 
prophezeyhn, ja nicht dafür ftehn, ob ich ihn felbft in der Folge 

nicht fehwächer finde wie zu Anfang, wo ich mich mehr an die 

Rofen gehalten wie an den Schauer. Tief ging nun vom Ge— 
gentheil aus, e8 feheint, daß Du ihn felbft dazu veranlaßt haft. 

Allein find nicht Hadern und Gründe oft fo unniz wie gute 
oder fchlechte Rezenfionen? Alles fommt über furz oder lang 

an feine rechte Stelle zu ftehn im Gemüth der Welt und im 

Gemüth des Individuums. — Ich gebe auf mein eignes Ur- 
theil nur nach Jahr und Tag etwas, deswegen lege ich fo un- 

gern gleich Rechenfchaft ab, und Du mußt mir auch jegt erlau- 

ben, daß ich alles Überfchicfte in meinem gewiß andächtigem 

Herzen noch verwahre, ohne darüber zu reden. Wir werden 

ung mündlich damit ergögen. 

Das berufen auf andrer Benfall konnte Tief vollends nichts 
gelten — e8 ift da einiges in feiner Antwort, was ich nicht ver- 

ftehe. Saft dünft eg mich, als wenn er feine Schwefter (So- 
pbie Bernhardi) und Dich in Verdacht hätte, ald wenn ihr 
euch mit zu viel Nachficht bewundertet. — Nur dag möcht ich 
mit ihm fragen, wie fommt Friedrich daher? — Hat Sr. denn 
auch den Fortunat verworfen? — Aber dem fen wie ihm wolle, 
fo ift e8 auch mir gewiß, daß auf Friedrichs Urtheile über Pro— 
dufte der Kunſt nichts von außen hinzu kommendes Einfluß 
bat, er ift der felbftftändigfte darinn von euch allen und ohne 

Caprice, von der Tief nicht frep ift. Niemand würde e8 mehr 

leid thun wie mir, wenn Du Dich gegen Friedric von diefer 
Seite einnahmeft, denn Du thuft es felbft, Fein andrer. 

ıW. Schlegel! Romanze „Leonardo da Dinci“. 
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Überhaupt, mein lieber Wilhelm und mein guter Wilhelm, 

laß Friedrich ja völlig gewähren in Allem und dem, was jeßt 

vor ſeyn mag, wovon ich freplich nicht ein Wort weiß. Du 

würdeft durch die geringfte Einmifchung jedes ſchlimmer machen, 

und Dir felbft vergeben und Dich in das Anfehn des Wanfel- 
muths bringen, indem Du Dich mit einmal auf die andre Seite 

zu werfen fchieneft und gegen eine Berfon fezteft, die Du felbft 

nur zu fehr angehört haft, und über die Du erft feit fo fehr kur— 

zer Zeit anders denfft, mir felbft ift eg unbefannt wodurd — 

e8 hätten auch eigentlich Feine facta nöthig ſeyn follen um fie 

in ihrem Betragen und ihrer Berfönlichfeit wiedrig und nied- 

rig zu finden. Alles, was Du jegt thun möchteft, würde nur 
den Glauben Deiner Freunde an Dich ſchwächen. Bleibe ganz 

ruhig. — Mir fomt eg unwahrfcheinlich vor, daß fich eine Kata— 

ftrophe ereignen wird — fage mir, was Du weißt, ob ich dann 

vielleicht felbft darauf hoffen Fann. Hoffen — denn ich gebe 

Friedrich ungern für immer auf und ich muß, wenn er in Diefer 

Bereinigung beharrt, weil er innerhalb derfelben jeder ſcham— 

lofen Handlung fähig wird. Was ift dag mit dem dv’Alton, ich 
rathe vergebens herum. Sieb mir Kunde davon, wenn Du eg 

nicht ſchon gethan haft. Ich fpreche mit niemand über die Veit 

und erfahre alfo kaum einmal zufällig ein allgemeines Gerede. 

Du drüdft Dich fo aus, daß ich mehr als Dermuthung ver- 

mutben muß. 
Du fchriebft lezthin, Du wollteft durchaus nicht über Ende 

Jul. in Berlin bleiben, aber eg ift wahr, guter Freund, Du ver- 

lierft an der gewohnten biedern Zuverläfligfeit — ich kann nie- 

mand eine ferme Antwort geben, der mich fragt, wann Du 

fommft. Du wirft fagen: „da bin ich fchon angefommen, ich 

fende ihr die Aktenſtücke und fie nimt fich alle Zerte daraus um 

mir den Prozeß zu machen!” So ift es auch. Nlepneft Du, 
Du dürfeft allein den Richter Deiner Freunde mahen? Fa ich 
nehme mir noch die Frage aus dem Brief — warum mishan- 

delft Du auch die Freunde zuweilen fo, fegeft ihnen fo hart zu, 
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baft gar feine Schonung und gehft fo brüsk mit ihnen um, als 

wie von Gott dazu berufen? 
Mich deucht, ich wäre von Gott erfehn 
Die Trägen und Träumer zu treiben. 

Man giebt Dir zu, Du bift der Rübrige, der immer Helle und 
Wache unter ihnen, Du thuft damit, was Du kannſt — und fie 

thun eben auch, was fie fönnen. Ich will damit nicht behaup— 
ten, daß nicht in Friedrichs gedanfenvollen Müffiggang etwas 

Sündliches liegt, eine UÜbermacht felbft des finnlichen Zriebeg, 
jeder entnervenden Ausfchweifung gleich zu fegen — oder daß 

Tief nicht etwas zu ruhmredig ift, indem er von den Planen zu 

ſechs Werken fpricht, aber fie haben Doch auch ſchon etwas hinter 

fich, und das Treiben wirft gegentheilig nach außen hin und 

als Gewohnheit nachtheilig nach innen zu. — Ölaube nur, al- 

lerliebfter Freund, Du Fannft einem recht fchlecht begegnen, und 
haft mich auch hart angefahren, lange ehe ich eine leidenfchaft- 

liche Urfach dazu in Dir gereizt hatte. Man hat gar fein Mit- 

tel, man muß es Dir rein alg ein Poftulat zugeben und über- 
gehn, oder vebellifch werden. Solches erfläre ich im Nahmen al- 

ler der Deinigen, die e8 jemals gewefen find, find, und ſeyn wer- 

den, denn nichts wäre mir lieber, als wenn fie fich alle in Werth— 

haltung und Zuneigung um Dich verfammelten, und Du Fannft 
mich wohl anhören, denn ich bin nicht mehr von diefer Welt, 

nicht etwa Deine Frau, von der Du Dir nicht drein reden laf- 

fen wilft. 

Wenn der Allmanad) der geiftlichen Lieder von Novalis ent- 

rathen Eann, fo feheint mir auch, fie müften lieber auf eine Ge— 

legenheit gefpart werden, wo man fie zu einem vollftändigeren 

Denkmahl für ihn brauchte. Wollet ihr nicht den Ofterdingen 

mit allem von ihm Vorhandnen zufammendruden laffen? 

Nun, ich will einmal fehen, wie Bury Dich zeichnet. Er 

wird doch feinen Tprannen aus Dir machen wie aus Goethe!, 

der fich an beyden Armlehnen fefte hält. Es kann nun fehon 

1 Sri Burns Goethebildnis in Weimar. 

294 



fertig fepn. — Rnebel ift 8 Tage mit feiner Gemahlin hier ge— 
wefen, und zwar mit der Abficht fich hier niederzulaffen und fo- 

gar anzufaufen. Ich habe ihn nicht gefehn, er wufte unftreitig, 

daß Du nicht hier warft. Dir würde er wohl als Mitbewohner 

diefer narrifchen Stadt nicht unangenehm ſeyn. 
d. 2Often. Ift denn Unzeline weg? Ich glaube, der Tief 

deutet auch gar auf die. Liebfter Freund, kehre Dich an feinen, 
aber geh auch glimpflich mit allen um. Am Ende Deines Briefs 

fteht noch, Du habeft Dich wiederum und abermals mit ihm 

gezanft. Schief mir nur alles, wenn ich Dich nicht etwa zu fehr 
abgefchreeft habe. Ich mache nun weiter feinen Commentar, 

ich habe das Meinige gefagt als Deine treue Freundin, die ich 

immer fenn und bleiben werde 
in Ewigfeit Amen. 

Erzahle mir ja vom d'Alton. — Schelling arbeitet viel und 
wird immer mehr Eins mit feiner Bhilofophie. — Alle grüßen. 

Hier ein vefonomifcher Beywagen auf beliebige Zeit, welches 
ich damit anhebe Dir zu melden, daß ich Herameter zu machen 

gelernt habe, formale nehmlich. Werde nur nicht böfe und fprich, 

das hätte ich nie von Dir lernen fönnen, wie Du wohl zu thun 

pflesft — Du dummer Freund, warum haft Du es nicht recht 

angefangen? Schelling hat mich hingefezt und mir es auf dem 

Bapiere mit — und — vorgemahlt, nun hab ich es begriffen. 

Wenn ſich nun wolten Gedanken, Bilder, Schwung und Form 
in Eins fehmelzen, fo Font ich dichten, aber e8 liegt alles befon- 

ders auf der Schüffel wie ein Heringsfalat von Mad. Tief. — 
Was die Haushaltung betrift, fo hab ich zulezt etwas mehr ge- 

braucht wie 3— A rh. die Woche, weil ich eine Berfon mit ganz 
gutem Apetit mehr zu ernähren hatte. Wärft Du bier, fo witr- 

den wir wohl fehr wenig mehr brauchen. Schelling bezahlt zu 

gleichen Theil mit Luiſen und mir. Auch allen Wein, wie Du 

fiehft. Ich bin einmal nach Weimar und lezt einmal nach Bur- 
gau ohne Schelling gefahren, ja dann muf ich eg allein ftehn. 

Übrigens find wir oft ausgefahren durch Schellings Dorforge 
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und Oalanterie. Überhaupt ift alles theuer. Überhaupt glaube 

ich nicht einen Bfennig muthwillig ausgegeben zu haben und 

befonders das Hausgeräth ift das außerfte Bedürfniß gewefen. 
Eines verkünd' ich Dir nur und Du bewahr 

e8 im Herzen. 

Auf Oftern gebt unfere Miethe zu Ende, erlaube, daß ich fie 
auch alsdenn aufhebe. Ich denke, Du wirft meine Gründe des— 
halb gelten lafjen, wenn ich fie Dir fagen kann, fehreiben ift weit- 

läuftig. Auch bringft Du wohl ein wenig meine Abneigung in 
Anfchlag fo wie auch die Theurung und daß uns manches ganz 

ungenußt leer fteht. Ich wollte, ich hätte diefen Früjahr fehon 

die Änderung treffen Fönnen. 

An A. W. Schlegel 27. Juli 1801 

Dein lezter Brief traf mich im Bette an, und zwar nicht auf 
eine natürliche Weife, fondern höchft graufam und unnatürlich, 
Kranfheitshalber, und Du wurdeft nun auch eine von den feind- 

lichen Mächten, die mir zufezten. Dieſes foll nicht Dein ftrenges 

Gemüth erweichen, ich erzähle Dir nur, wie mirs geht. Das 
feuchte Wetter, welches freplich ein gelinder Augdrud für diefe 
Sündflut ift, die ung die Ernte eineg herrlichen Jahrg vielleicht 
niederregnet, war unftreitig der Anlaß meines Übels, indem ich 

an einem fehönen Morgen mit einem über und über gefchwollnen 

Seficht aufwachte. Ich habe mit Kräutern baden müffen, ich 
bin fehr ſchwach gewefen und bins noch fo leidlich fehr. Übri- 

geng ganz leidlich vergnügt. 
Haft Du Dich an meinen Brief Nr. 1 fhon geärgert, wie 

wird es dem Ar. 2 gegangen ſeyn! Ich verfpreche Dir im vor— 
aus, daß ich auf Deine Antwort nicht wieder antworten will. 
Wie Du von Dir fagft, ich habe in guter Mepnung alles ge- 

fehrieben, in pur guter Mepnung und in der beften von Dir. 

Wenn Du meine Weisheit dumm befindeft, das nehm ich nicht 
übel, aber Dein Mistrauen, das eine fo ernftliche Empfindlich- 
keit erzeugt. — Du nimmft mir erftaunlich viel von meiner Ar— 
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tigfeit und Anmuth, wenn Du mic furdtfam machſt. Es ift 

Dein eigner Schade. 
Wegen der Berliner Reife — nihts von Hader! alberner 

Freund, warum haft Du vergeffen, daß das Wort unzwed- 

mäßigoder zweckmäßig ein Sprichwort unter ung war, feiner 

Bedanterep halben und weil es fih manche Damen angewöhnt 

hatten, die Schillern, die Nuys — ich unterftrich es im Schrei- 
ben wie im Reden, es lag gar nichts dahinter und ich erfannte 

wohl, daß Du gütig warft mir die Reife anzubieten, die frenlich 

nicht fehr ernftlich von mir gemennt war, aber um den Zweck Dich 

abzuholen hätte ich wohl Ernft daraus gemacht. Amen. 

(Über Friedrich und Dorothea:) Derzeih mir, daß ich nad) 

Deinem erften Bericht glaubte, Du könnteſt Dich drein mifchen 

wollen. Bedenfe zugleich, ob mich wohl nicht ein gerechtes Ge— 

fühl davon anwandeln fann, daß Du mich mit meinen Auße- 
rungen und Befchwerden über diefe infame Berfon noch ganz 
Fürzlich fo abgewiefen haft, als ob fie nicht von mir anzutaften 

fen, als ob fie die Derftandige, Beftäandige und Honette wäre 
— ich mag es nicht weiter ausmahlen. Was Dich in meinem 
zulezt gefchriebnen Brief wieder Franken könnte, das fchreibe 

auf diefe Rechnung. Und wenn ich dann im Allgemeinen Die 

auffahrende und beharrliche Hitze anflage, in der Du fähig 
wirft, folhe Schmach anzuthun — o fage mir, habe ich denn da 

nicht auch Recht? (um Dir Deine lezte Frage zurüdzugeben). 

Aber komm nur, wir werden Sreunde ſeyn. Unſer Leben ift 
fehr einfach und Spazierenzugehn die meifte Bewegung def- 

jelben. Ich thue gar nichts mehr als fchlafen, effen, trinfen, le— 

fen, beten, und gehen, wenn ich Fann, denn oft werde ich zurück— 

gelafjen und in folchen Stunden wünfche ich freplich eine Woh- 

nung zu haben, die mich wenigfteng nicht fo traurig einfchließt, 

da man fie hier haben kann. — Schelling denft im Herbft auf 

jeden Fall eine Reife zu machen. Er ift nicht eben auf Berlin 
erpicht. Was Du vom Fichte fagft — und was noch jemand 
anders von ihm gefagt hat — das ift eben auch unfre fühne 
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Meinung, die wir ung aber manchmal felbft wieder ausreden 

und überhaupt vorfichtig Damit umgehn. Er hat feine Sim- 

ſonslocken mit dem Catheder verlohren. 
Bringe mir alfo Dein Bild, denn ich will eg haben. Meines 

ſollſt Du auch haben, und ich wäre vielleicht von felbit fo an- 
maßlich gewefen e8 auf Deine Stube zu hängen, wenn es nicht 

in der Meinigen an der Wand einen häslichen led zurückließe. 

Du muft warten big zur fünftigen Wohnung. 
PS. Kommt ein fchlechter Brief, fo antworte ich nicht eher, 

big ein guter da ift. 

An Sophie Bernhardi in Berlin 24. Auguft 1801 

Gern möchte ich Ihnen danken, daß Sie mir Schlegeln fo 
hübſch und gefund und muthig wieder zugefchickt haben, aber 

ich hätte faft Luft ihn Ihnen auch wieder zurüdzufchiden, denn 
wir können nichts mit ihm anfangen. Wir find ihm alle nicht 

gut genug, und nichts will ihm fo gefallen wie die Stäte, von 
welcher er kömt. Er ſchreyet nad) Berlin, welches wohl nur die 

Bernhardis heißt, dort hat man ihn gepflegt und er hat nad) 

feines Herzens Begehr gelebt, und bier ift alles eitel Stück— 

werk. Alſo, meine Liebe, wird es wohl mit dem Danf nicht 
viel werden, aufrichtig gefprochen, denn Sie haben ung den 

Freund verdorben. Ich werde ihn fauber emballiren, und nur 

froh ſeyn, wenn er nicht etwa von der furzen Pönitenz ganz zer— 

brochen ben Ihnen anfommt. Wenn e3 mir möglich ift, will 

ich ihn felbft überbringen, um zu fehn, wie er einmal recht zu= 

frieden ift. Wenn ich mir recht die Freude tiberlege ihn fo zu 
fehn, fo erweicht fich denn doch mein Gemüth wieder zur Danf- 
barkeit gegen Sie und ich denfe mit Bergnügen an die Stunde, 

wo ich Sie fehn werde. 

An A. W. Schlegelin Berlin 16. November 1801 

Du guter lieber Schlegel, daß Du glücklich angefommen, ift 

mir in fo weit recht lieb — nehmlich in fo weit Du feine Be— 
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fchwerde davon auszuftehn hatteft, die doch einigermaßen nicht 

gering gewefen zu ſeyn fcheint, weswegen ich denn auch allent- 

halben Larm gefchlagen habe, und wenn Tief! und Dein Bruder 

dereinft kommen follten, werden fie wohl über Halle gehn. Dem 

erften flüchtigen Künftler ift das große Unglück begegnet, daß 

fie ihm feine Form des Öoethe fehr fchlecht gemacht haben, fo 
daß er nun fehr viel damit zu thun hat, um die Büften dem 
ungeachtet fehr gut heraus zu bringen ; und dem andern, welches 

der fchwerfällige Künftler ift, fleckt es mit dem erften Akt? auch 

nicht fo, wie man wohl dachte, kurz und gut, dieſe Woche wird 

noch nichts daraus. Auf den Sonnabend ift Nathan der Weife. 

Ich hoffe hinüberzugehn, denn ich bin heut recht gefund, dann 

bringen wir Tief mit. Bon ung weg ging er zu Fuß — ic lag 

auf dem Sopha in großen Leiden, gab ihm aber Schelling und 

Julchen bis über die Mühlen im Thale hinaus mit, die mir 

denn ein lebendiges tableau davon mitbrachten, wie er in feinem 

abgeichabten Rod, an dem einen Fein Haarchen mehr reibt, wenn 
man drüber binfahrt (unter ung, ich habe es probirt, wie ich 

hinter ihm ftand, derweil er Schelling zeichnete), mit einem 

Stabe, in der Tafche nichts als eine Rolle Papier, die lang 

heraus guete, die Heerftraße hinauf gewandelt ift, ganz dünn, 

dünn, und die blonden Haare ihm ing Geſicht flatternd. Einige 

Silberthaler hab ich ihm doch noch mitgegeben, für Schellings 

Bid 2 Carolin. Er wollte durchaus nicht mehr, denn er fagte, 

er hätte jeden Zag noch überdem Urh. hier erfpart und viel da— 

ben gelernt, weil es doch fein erftes großes Bild ift. Die Ahn— 
lichkeit ift vollfommen heraus gebracht, es ift ein durchaus 

wahres Bild. Nur die Stellung des Körpers ift ihm nicht fren 

1 Der 2jjährige Bildhauer Friedrich Tief fam, von Paris her durch 

W. v. Humboldt empfohlen, Anfang September nah Weimar, wo er 

feine Goethe-Büſte ſchuf. Für den Winter ging er, zufammen mit Friedrich 

Schlegel, nah Berlin; im nächſten Jahre fehrte er nach Weimar zurüd, 
wo er Arbeiten am Neubau des Schloffes ausführte. — ? Fr. Schlegel 

dichtete an feiner romantifchen Tragödie „Alarkos“. 
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genug gerathen. Goethe ift auch fehr zufrieden damit, er trug 

es ihm bin, und Mephiftopheles (Heinrich Meyer), der mich 
befuchte und es bey ©. gefehn hatte, machte in Abficht der Ma— 
nier die Bemerkung darüber, daß es ganz plaftifch gebildet feye, 
gleichfam modellirt im crayon ftatt im Thon. Streng ift frey⸗ 
lich die Manier nicht, und ein jeder muß einfehn, daß die Zeich- 

nung von Bury in Abficht auf die Zeichnung ein ganz ander 
Ding ift. Mephiftopheles mennte auch, ungeachtet feines Glücks 

inder Ahnlichkeit könnte Tiek frenlich noch Jahr und Tag nöthig 
haben, ehe er auf eine andre Art als diefe fhwarze Kunft ein 

gutes Bild zu Stande brachte. Don der Büſte fagte er, fie fen 
über feine Erwartung gut, (der Satan!) denn er habe durch die 
Ausführung und dag Detail, die fehr fleißig ſeyen, der erften 

fchönen Anlage nichts genommen. 
Goethe hat mir den Slarmann ! noch einmal ſchicken müffen, 

den er mit bier hatte. Zum Unglück war Tiek fehon weg, der 

ihn aber auch fehon einmal flüchtig hier durchblickt hat. Dante 

und die Trauerfpiele (Aſchylos) find mir gleich ſchön erſchienen 

wie dag erftemal, befonders Dante noch mehr. In der Ilias 

und Odyſſee find viel ſchwache Blätter, allein feine Flußgötter 
würden gewiß den Breig verdient, vielleicht auch Davon getragen 

haben. Es ift eine vortrefliche Berbindung zwifchen dem Strei= 
tenden und den zwen Wiederfachern, dieſe wachfen aug dem Fluße 
und mit ihm zufammen und die Leichen der Trojaner werden 

gefchleudert, wie e8 ſich gehört. 
Die Meinigen grüßen Dich, und ich grüße die Deinigen. 

Wie ſtehts? mennen Bernhardig noch immer, daß fie einen 

fanftmüthigen Hausgenoffen an Dir haben? Haft Du das 

Rauhe noch nicht herausgefehrt? Adieu, mein liebes gutes Herz. 

1 Die Umrißzeihnungen Flaxmans hatte Goethe durch W. Schlegel fen= 

nen gelernt. Beider Urteile find wiedergegeben in der Slarman- Ausgabe 

des Infel-Berlags, ©. Aff. 
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An A. W. Schlegel 23. November 1801 

Wir liegen bier noch immer vor Anfer, haben Winpftille, 
das Schiff will nicht vor noch rückwärts. Das ift fo zu ver— 
ftehn, Tiek ift noch da, die Bücher find noch da, die Kalender 

find noch nicht da, Geld ift noch nicht da, die Aufträge find 
noch lange nicht ausgerichtet, und ich würde heut gar nicht fchrei= 

ben, wenn mir nicht bange wäre, Du möchteft gar bange wer- 

den. Das werde nun ja nicht, mein lieber Wilhelm, auch nicht 
nach diefem Eingange, denn eigentlich ftand ich an zu fehreiben, 

weil ich in wenig Tagen meine Epiftel frep mit unfern Reifen- 

den hätte ziehn laſſen können. Zief kommt morgen ganz gewiß 

bieher, und geht am Donnerftag ganz gewiß bier ab. 

Heute wirft Du etwas zu fehn befommen, denn Du ſiehſt 

doch wohl Jeanne Arc?! Oder tröfteft Du die Kleine, die 
vielleicht nicht ins Schaufpiel gehn mag? ich Fann mir vorftellen, 

wie fich die Kleine ärgert, gewiß mehr alg fie groß ift. 

Du wirft durch (Friedrich) Tief und Friedrich noch an An— 
nehmlichfeit des Aufenthalts gewinnen. Laß Dich nur nicht zu 
fehr zerftreun. Was Du mir von Friedrich und der Veit? er- 
zahlft, ift mir freylich auch völlig neu. Wie haben denn die 

Schwierigkeiten von Dresden überwunden werden können? 
Ja, wie maden fie das alles möglich? — Geſtern betheuerte 

Scelling wieder und aus dem Innerften, daß er Friedrichs 
Freundschaft fuchen würde, und an feine Seindfchaft mehr den- 

fen, wenn die Veit nicht mehr war. Was hilft es alles? Mir 
ift felbjt oft, als Fonnt ich nicht ruhig fterben ohne mich mit 
ihm zu verftehn. Wenn fie nur jemand todfchlagen wollte, ehe 

ich ftürbe. 
Ich habe das Bild (Auguftens) von Leipzig erhalten, und 

! Am 23. November war die Erftaufführung von Schillers „Jungfrau” 

in Berlin. Friederife Unzelmann hatte die Titelrolle nicht erhalten, viel- 

mehr Henriette Meyer, mit der W. Schlegel gleichfalls verkehrte. — ? Do= 
rothea ging nach Dresden, wo fie mit Friedrich zufammentraf; fie fiedelten 

nach Barig über. 
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will diefen lieblichen Schatten nicht wieder von mir laffen. Lebe 
wohl, mein guter Freund. Vergiß mic) nicht; grüße die Bern- 
bardi. Schreibe mir alles, was Dir begegnet. 
Du wirft fragen, was ich thue. Ich thue nichts, mein Lieber, 

und habe faft fehon einen halben Fleinen Petrarch! überfett. 

An A. W. Schlegel 26. November 1801 

Endlich rückt es aus der Stelle, und fo Gott will, wirft Du 

wirklich erleben, daß (Fr.) Zief Dir die einhandigt. Wahr ift es 

aber auch, daß der arme gequälte Freund nicht um einen Tag 
eher hätte fommen fönnen. Es wird nun eine große Herrlich- 

keit ſeyn, Du Fanft auf ein Weilchen zurüdftehn müffen. Ich 
für mein Theil liefre euch biemit nun alles aus, wag ich bisher 

noch an Zuthaten des Lebens befeffen habe, wohin Zief mit 

feinen Bildern in Gips und crayon doch zu rechnen war, mir 
bleibt blos dag reine Leben. Einen fteinernen Saft hat mir 

Tief zurücgelaffen als Gaſtgeſchenk. Der alte Meifter Büfte 
Goethes) fteht auf einem runden Tiſch in der Ede zwifchen den 
beyden Fenftern. Ich laffe aber etwas machen, um ihn nod) 
beffer zu ftellen, einen hohen Kaften nad Tiefs Angabe, der 
ein Schranf ift und Bücher enthalten foll. Es ift eine vor- 
trefliche Ahnlichkeit, wie Du fehn wirft, ohne allen Schmud. 
Schillers feine ift mit weit mehr PBrätenfion gewendet und an- 
gelegt, aber diefe muß fie mit ihrer Einfachheit erdrüden, wenn 

fie daneben geftellt wird. 
Geldſachen.) Geftern Fam fein Brief von Dir, und das 

war mir gar nicht recht. Diefen Morgen fchiefte Schelling einen, 
das war mir denn fehr recht. Ich habe fehr lachen müffen über 
das alte Schwerd der Jungfrau von Orleans. E8 ließen fich 
wohl Feine üblen Späße auf diefe Jungfrau als Jungfrau 
machen und auf Schiller zugleich mit feinen edleren Geſtalten. 

Nur Ein Hemd befommft Du, alles Zreibens ungeachtet. 

An diefem habe ich die Stickerey diefen Nachmittag noch ge- 

ı Ein Sonett Petrarfas. 
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macht mit der lezten Kraft meiner Augen. Ulleweile wirds ge- 

wafchen. Zu dem Lten findet fich fchon wieder Gelegenheit. 
Geſtern fam Friedrichs Fleines Mädchen mit einen Zettel, 

worin er mich frug, ob Tief fchon da war — zugleich überreichte 
fie mir eine Flaſche mareshino. Julchen und ich fahen ung 
mit großen Augen an, ich gab fie zurücd, das Fleine Mädchen 

wollte fie aber gar nicht wieder nehmen, bis e8 ſich auswies, 

daß fie auch ein ofnes Zettelchen für Mereau hatte, dem Sried- 
rich diefen liqueur zum Verkauf anbot, weil er einen zu großen 

Dorrath habe. — Schi ung bald welchen, mein guter Schlegel. 
Aler der Weimarfche ift doch fchlecht. Friedrich befommt er 
aber gut, er war diefen Morgen im Zimmer um den Öoethe zu 

fehn, Gott behüt ihn, er wird recht did. Sie werden ihn in 
Berlin darüber berufen, und er legt ein gut Zeugniß für die 

Erregungstheorie ab.! 
Mit Friedrich follteft Du doch fuchen es zur Rede zu brin- 

gen. Der Schaden greift immer mehr um fih. Du Fannft 
überzeugt fenn, daß fie ihn dahin gebracht hat auch in Berlin 
gegen mich zu reden, um fich zu sauviren, fie fürchtet über 

alles, daß man in Berlin fchlecht von ihr urtheile, Du haft denn 
doch noch diefe Rechte über ihn für fo viel brüderliche Hand- 
lungen. Meine Gefinnung fennft Du, und diefe Disharmonie 

zerreißt mich fo, wenn einmal meine Seele bey ihr verweilt, 

daß ich auch jedes gerechte ressentiment gern fahren lafje, um 

fie aufzuheben. Für mic) ift fie nemlich aufgehoben, fobald Du 

und ich ung mit Friedrich verftehn. Die Veit wiederzufehn das 
wäre unwürdig, da ich überzeugt bin von ihrer innern Schlech- 

tigkeit, das Fann fein Hinderniß für Friedrich fenn, fobald ich 
ihn nur mit feiner Überzeugung fehone. Doc) till davon, ich 

babe Dir nur fagen wollen, daß Du nicht fo blos nad) Deiner 
Scheue zu Werf gehn follft, und überdem daß Du jede Doll- 

1 Browng von Schelling ins Philofophiihe gewandte „Erregungs— 
theorie” befagte, daß alles Leben in der Erregbarkeit, in der fortlaufenden 
Reaktion auf Reize beitehe. 
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macht von mir haft. Sehr gut wärs gewefen, wenn Du Char- 
lotten im Sommer befucht hätteft. 

Tiek wird Dir fagen, wie fehr ihn das Bild Auguftens) ein- 
genommen hat. Lieber Wilhelm, e8 ift ohne Dergleich wahrer 

als alle Zeichnungen und lieblicher. Tiek hat fehr gut das 

Eigenthümliche des holden Geſichtes gefaft. Ich gebe ihm einen 
der befondern Abdrücke des Todtenopfers! mit. Die andern 
babe ich heften laffen, recht fauber in grau Papier, inwendig 

bellgrün. Eins follen Öotters, eins Tiſchbeins, 2 meine benden 

Brüder, eins Schelling und eins ich haben. 
Scelling grüßt Dich von ganzer Seele. Du kannſt Dich 

darauf verlafjen, daß ich zu Dir fomme. Ich habe unter un- 
aufbörlichen Unterbrechungen und etwas Herzweh gefchrieben. 

Leb recht wohl. — Sp fo? alfo Fichte verweifet Schelling auf 
den Parnaffus? Roſens Schwefter heyrathet einen jungen 
Handwerfsmann, einen Nadler, wo Rofe ung nun fehlechte 

Nähnadeln herholt. In 14 Tagen ift die Hochzeit. Roſe wartet 
aber auf den, der ihr verfprochen hat wiederzufommen. 

An Luiſe Hotter (Ende November 1801) 

Ih muß mich doch auch) einmal perfönlich zeigen, meine gute 
Luiſe, nur allzu oft muß ich mich auf meinen Anwald bey Dir 
verlaffen, der zwar nicht fchlecht ift, aber Du möchteft mich nach 

und nach nichts defto weniger darüber aus dem Geſicht ver- 
lieren, und in den dunfeln Hintergrund ftellen, wie eine kranke 
Berfon, die an nichts theil nimmt, da ich doch wirklich nicht auf- 
höre redlich theil zu nehmen an allem, was Dir und den Dei- 

nen begegnet. 

Julchen wird euch ja wohl ungefähr ein Bild davon geben, 

wie wir leben. &8 ift alles mögliche von ihr, daß fieg in meiner 

Einſiedeley aushält, und wird fürg Zeitliche und Ewige gewiß 

ı Wilhelms fchöner Gedichtzyflus auf den Tod Augufteng, im Alma= 

nach gedrudt. 
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im Himmel zu gut gefehrieben werden. Zuweilen guet fie in 
einer recht großen Geſellſchaft in die Welt hinein, ohne fonder- 

liches Entzüden, wie mir fcheint. — Schlegel fehreibt recht oft. 
Er wird am1 December feine Borlefungen in Berlin anfangen 
vor einer glänzenden DBerfammlung, faft lauter Adeliche, denfe 
Dir!! Eigentlich hab ich ihm verfprochen ſchon auf Weynachten 
binzufommen, aber fchwerlich werde ich vor dem Februar hin- 

gehn wollen und fönnen. 

An A. W. Schlegel 3. Dezember 1801 

Lieber Freund, ich will eg in aller Eile noch verfuchen einmal 

mit der Leipziger Boft zu fehreiben, ob eg vielleicht früher an- 
fommt, denn die andre fcheint ja gewaltig langfam zu verfah- 

ren. Es fehlt mir zwar an Zeit, an Federn, vor einem Augen- 

blick auch noch an Bapier, aber durd alle Hinderniffe durch 
macht fich die große Dankbarkeit Luft. Du allerliebfter Schle- 

gel, haft mich nicht vergefjen, haft alles gefchiet, und fo Fluge 

Gelegenheit dazu erfehn! o wie ſchäme ich mich, daß ih Dich 

in meinem lezten Brief fo halb unmuthig gebeten habe. Uber 

ich war unmuthig, Du muft mir verzeihn, wenn Dich auch der 

ganze Brief nicht freute, es war nun eben fo allerley über mich 

gefommen, ift indeffen auch fchon lange wieder weggegangen, 

und ich habe dazu Deinen Mareshino nicht nöthig gehabt, 

denn ich habe ihn erft heut erhalten. Schelling will fich vor 

gerührter Erfenntlichfeit ganz von Sinnen thun, der Breslauer 

bat ihm diefen Morgen ſchon fein Kopfweh vertrieben. — Eben 

geht Catel? hier weg, der diefen Morgen kam und vorlieb mit 

uns nahm, wofür er mir erzählen mußte von der Jungfrau und 

auch von Dir. Er will gehört haben, daß Du der Jungfrau 

geholfen haben folft, fie angelernt zu ihrer Rolle, (eigentlich 
hätte fie doch Stunden in der Jungfraufhaft fo gut wie im 
Fechten nehmen müffen) wenn das nun die Kleine erfährt, wird 

ı Schlegel hielt für dag gebildete Publikum Dorlefungen über Kunft- 

lehre. — ? Beim Weimarer Schloßbau befchäftigter Architeft aus Berlin. 
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fie da nicht bitterböfe? obfchon fo klein. Ich las in diefen Tagen 
den Sommernadtstraum und habe mir e8 recht toll gedacht, 

wenn die beyden die Hermia und Helena einmal zufammen 
fpielen müften. — 

Ih habe Nathan nicht gefehn, das Wetter war gut, ic) war 
wohl, aber die Luft fehlte ung, 1 Carolin dran zu wenden; 
Schelling fagte mir ein unglüdlich Wort, dag mir fie wenig- 

fteng verdarb: e8 wäre ja doch nur ein Ding anzufehn wie der 

Mahomet und würde einem nicht alt noch warm daben. Sie 
follen gut gefpielt haben, befonders Graf und Vohß. Es trift 
fih wohl noch, daß ichg ſehe. Schelling hat Goethe gebeten 

ung wegen des Jon! etwas Beftimmtes zu melden. Sage mir, 

lieber Freund, wann Du mich nun fo eigentlich erwarteft und 

berwünfcheft. Meine Idee ift, um Weinachten fomme ich noch 

nicht, fondern etwa Ende Januar. Ich fehreibe dag nur vorlau- 
fig, wir müffen noch mehr darüber ausmachen, und ung aud) 
nach dem Öelde richten. 

An A. W. Schlegel 10. Dezember 1801 

Nach einem Brief von Goethe an Schelling geht ſpäteſtens 
heute der Jon nach Berlin ab, das wird Dir nicht uninter- 

reffant ſeyn. Er fehreibt, „mit unfrer Tragödie foll es hoffent- 

lich recht gut gehn”, und die Vertheilung der Rollen verfpricht 
e8, Die Jagemann macht den Jon, Vohß den Kuthus, was ficher 

günftiger ift, ald wenn ihn Beder machte; bey diefem würde 

eine Art von Karafterrolle draus, und eg ift recht vortheilhaft, 

wenn ihr lieber etwas von dem guten Borurtheil für die erften 

Liebhaber anhaftet — dann Mad. Bohf die Kreufa, Graf den 
Phorbas, aber die Pythia haben fie doch der Zeller gegeben, 

und daran ift gewiß die Zeichnung von Tief? ſchuld, weil fie fo 

ı Goethe brachte fowohl Wilhelms „Jon“ wie fpäter Sriedrih8 „Alar= 
08” in Weimar zur Aufführung. Auch um Aufführungen des „Jon” 

in Berlin und Frankfurt bemühte er fih. — ? Friedrich Tieck ERST die 

Figurinen für die Weimarer Aufführung. 
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fteinalt ausfieht, haben fie fie der Malcolmi nicht zugemuthet. 
Mit dem Apoll waren fie noch in Suspenso — wie, das be— 
greif ich nicht. Hayde hat doch allein die Beine dazu und das 
Übrige feiner. Es wird vermuthlich noch in diefem Nlonat 
gegeben. Ich gehe gar nicht hin, glaube ich, weil ich die Emo- 

tion nicht werde bandigen fonnen, darinn bin und bleibe ich 

Findifh, und Du Fannft einige Duzend Trauerfpiele machen, 

ehe ich fie werde mit Ruhe fehn. So ift eg gut, daß ich bey 

Deiner erften Borlefung nicht war, ich wäre einem Fleinen Ner— 

venfieber nicht entgangen. D Du lieber Schlegel, wie foll ich 

Dir nur unfer biefiges unfagliches Interreffe an Deinem Ge— 
lingen fagen! Schelling betrachtet eg nicht anders alg wie feine 

eigne Sache. Wir waren am Sonnabend Abend eben. dabey 
im Benvenuto Eellini (von Goethe) zu lefen mit recht frifchem 
Gemüth, ich lag vor, Dein Brief Fam, und da ich einige Blätter 
gleich überfah, las ich Deine Befchreibung juft in dem nehm- 
lichen Zone fort, was fich fehr fuftig machte. Wenn Du Mei— 
fter Deines Vortrags wirft, fo haft Du alles gewonnen, und 
e8 kann doch nicht anders fenn, die Übung muß Dich, da Du 

fonft fo wohl zu reden weißt, auch auf dieſem Rednerthron be- 

feftigen. Daß Du Fichtens Sinn in der Sache nicht trafft, ift 
ja fehr begreiflich, und wenn er wirklich Flug wäre, und aus 

feinem Ein und diefelbigen Sinn heraus fönnte, fo hätte er 

Dich gar nicht danach richten müffen. Rede nur gut und frey 
und kümmre Dich um nichts. Ich werde ein unendliches Der- 
gnügen haben, wenn Du darin mit Dir zufrieden ſeyn darfit, 

bis dahin, wo ich mit meinem Einlafzettel fomme. Und fchred- 

lich lieb werd ich Dich haben, wenn Dir damit gedient wäre! 

Es ift mir fehr recht, daß Du Friedrich haft, der Dir mit befrer 
Einfiht und befrer Geſinnung wie Fichte beyſtehn Fann. In 
der Stunde, wo Du liefeft, bin ich immer ganz befonderg bey 

Dir, und wenn nur die blauaugichte Karoline einmal die blau- 

Augigte Athene werden fönnte, um unfichtbar neben Dir zu ftehn, 
und Dir göttliche Rede in den Mund zu legen. Da Du fchon 
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fo allerliebft gepußt und gefalbt bift, braucht ich mich ja damit 

nicht, wie jene Göttin nicht unterließ, abzugeben. 
Scelling wird Dir wohl felbft wegen Deiner Idee, bier im 

Voraus für fünftigen Sommer etwag zu arrangiren, fehreiben. 

Er findet es völlig thunlich und wird fih8 ganz befonders an- 
gelegen ſeyn laſſen, wozu ihn feine Derbindung mit einigen 

Zonangebern durd das Disputatorium auch in Stand fegen. Es 

ift ein empfänglich Volk diefe ftudierende Jugend, fehwazt das 

Kluge wie das Dumme nad, und ift ihnen alles ein bittrer 
Ernft, möchten fich aber daben auch gern produziren, was 

Schelling vielfach erfährt und immer kalt Waffer drein gieft. 

Sch hoffe fehr darauf, daß Bernhardis den Sommer tiber 
mit ung find, ich mag fonft auch nicht hier bleiben. Ich gehe auf 
die Bralatur Murhard gu Scellings Eltern), und Du und 
Schelling könnt nach Frankreich zufammen reifen. Ich will 

euch das Geld dazu leihen, wenn ihr mir nur recht viel fehreibt 

und erzählt. 

Wenn Friedrich den verwilderten Roman (Brentanos, God— 
wi”) Theil 2 bey fich haben follte, fo mußt Du Dir ihn doch 
anfehn, denn e8 find Nomanzen darin, die ordentlich fo aus— 

fehn, als wenn fie nicht eben gemacht worden wären, fondern 

fich vor langer Zeit felbft gemacht hätten. Gedichte fo gut wie 

die beften aus diefer Schule, Einfälle, Wortfpiele, derbe gute 

Szenen, und ein prächtiger Fleiner Dichter Haber (-Öries), 
furz fehr viel Kluges, nur das Ganze ifts nicht, verfteht fich, 
und der erften Anlage nad) ift der Hr. Clemens Brentano nur 
ein etwas poetifcherer Jean Paul, alfo hat er auch mehr Wig und 
figt ein wenig fefter auf, auf der finnlihen Welt. Wag jener 
an Vergleichen leiftet, thut diefer in Wortfpielen, aber wahr- 
baftig nicht übel, gar nicht übel, es hat mich fehr unterhalten. 

Und wie gefagt, die Romanzen find gut, die muß man ihm fehr 
bonoriren. — Gries ift auf eine impertinente Weife fogar durch 

den Taſſo bezeichnet, der gar nicht nöthig dazu gewefen wäre, 

und artig ift eg, wie er ihm eben fo nothdürftig gelaffen hat, 
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was er hat oder wenigfteng hatte. Eine fchlechte Sitte find ich 
e8 freplich mit diefen Bortraiten in den Romanen, die Friedrich 

mit unter diefes Volk gebracht hat durch Lucinde, und wodurd 

ſich die erzielte Objeftivitat vornen über ftürzt, und ich weiß 
nicht, ob wieder auf die Füße, oder wirklich nur auf den Kopf 
zu ftehen fommt. — Wegen Hülfen! dag freut mich. Er hat eine 
breite Baſis von Empfindfamfeit, allein auch tüchtigen Gehalt. 
Wenn ich hingegen von neuen Jüngern und Bundesgenofjen 

höre, von jungen Offizieren, die in der Garniſon dichten, da 

wird mir bange, denn e8 giebt fehon gar zu viel diefer Jünger, 

welche einem weh und übel machen. Laßt eure Toleranz ja nicht 

zu fehr wuchern, Toleranz ift ein üppig Kraut. 
Lieber Freund, Du wirft mich unendlich verbinden, wenn 

Du mir meldeft, wie fih Tief mit den dortigen Künftlern macht 

und wie Bury urtheilt, der im Voraus foll etwas den Kopf 
gefchüttelt haben, wie Catel fagte. Die Büfte werden fie denn 
doch refpeftiren müffen. Ich denke mir, ihr habt fie im Saale 
mit aufgeftellt. Und wie geht es mit dem perfönlichen Anfehn 

des Künftlers? Liebenswürdig genug — wenn nur auch impo- 

fant! — nit wahr? Es ift eine leichte, aber wie ich glaube ehr- 

liche Natur, nichts von den Nüden und Züden des andern, 
mehr fichtbare Eitelkeit, alles unfhadlich, weniger Reflerion 

Hottlob, und faft ein dichteres Talent. 

Lieber, ftimme nicht in die Läſtereyen Göthes ein, die fie da 
unter fich zur miferabeln Mode gemacht haben. Adieu, mein 

Beſter. | 

1 Senaer Schüler Fichtes und Mitarbeiter am „Athenaum”. Nach dem 

Scheitern eines romantifch angelegten Erziehungs-Unternehmens nahm 

fih W. Schlegel feiner freundfhaftlih an. Januar 1802 fchreibt Schleier- 

macher, der ihn bei Schlegel traf, von feiner beginnenden feelifchen Ge— 
fundung. Damals plante Hülfen Dorlefungen in Berlin. (W. FSlitner, 
Hülfen. 1913). 
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An A. W. Schlegel 20. Dezember 1801 
Was Du hier erhältft, mein artiger Freund, ift ein kleines 

artiges Nachfpiel (La maison a vendre, von Duval) was mir 
Luife noch geſchickt hat, und ich in ein paar Abenden frey ver- 

deutſcht habe. Ich lege dag Original ben, damit Du beurtheilen 

fannft, ob das Mufifalifche daran zur Muſik des Ganzen ge- 

hört, oder füglich weggelaffen werden mag; auch nachdem es 

die Konvenienz gebieten wird. Allerliebft muß fich der Handel 

mit franzöfifchen Spiel machen, eure dortigen Schaufpieler find 

aber wohl etwas zu fteife Sefellen für meine beyden Baffagiere? 

Ich denfe doch, Du Fannfts anbringen. Ing Reine hab ich es 
nicht durch Julchen fehreiben lafjen, weil unftreitig der Jon in 

ihrer Handfchrift an das dortige Theater gefommen ift, und 

Dir das nicht gelegen ſeyn möchte. Ihr habt ja dort einen Ab- 
fhreiber. Es fiel mir wohl ein, e8 auch an Goethe zu fehiden, 

da ich aber noch nicht weiß, ob das Theater in Weimar das 

mindefte zahlt, fo unterließ ich eg; Du kannſt eg ja allenfals 

von dort thun. Was in den paar Liedern und Duetts wefent- 
liches enthalten ift, habe ich gleich behandelt, fo daß nichts ver- 

mißt werden wird, außer daß etwa einmal der Sranf bey dem 
Nachbar fich zu fchnell erpedirt, weil die Dehnung der Mufif 
wegfällt. Diefe Muſik würde man übrigens in Braunfchweig 

haben können, wo das Stud gegeben wird. Wilft Du mir nun 
Reparation leiften und die Stüce wieder fchiefen, die Du mir 

fo höhnifch mitnahmft, fo mache ich fie Dir alle zurecht. Luiſe 

fagt, die Diligence machte fich fehr hübfch auf dem Theater, und 
die wollte ich auch ſchon hübſch bearbeiten. Damit Du fiebft, 
daß es nicht Incapacität ift, daß ich die Reime nicht überſetzt 
babe, fo leg ich ein Bröbchen der angefangenen Überfegung 

felbiger bey. 

Aber mın etwas von höhern theatralifchen Angelegenheiten. 
Goethe meldet Schellingen, e8 ginge mit Jon einen fehr guten 
Gang, fie hoften ihn fehon auf Fünftigen Sonnabend (als den 
2ten Feyertag) zu zwingen, fpätefteng aber 8 Tage drauf. 
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Nun, da wirft Du doch einige Emotion verfpüren! Goethe 

jcheint ungemein zufrieden mit der Anftelligfeit der Schaufpieler. 

Du Fannft denfen, daß bereits verlautet, e8 werde ein Stüd 

aufgeführt, aber ein Stück! einige fagen nur ſchlichtweg: in 
Herametern, verftändigere aber: in Deptintomachelapetern. — 

Was Du aber nicht denken wirft: Friedrich muß es nicht ernft 
mit der Derfchweigung Deines Nahmens genommen haben, 

oder er hat feinen Ernft der Deit nicht mittheilen fonnen — ge— 

nug, er Phyſiker) Ritter hat Gries Deine Autorfchaft ver- 
rathen — alfo vermuthlich auch Frommans und dergleichen — 

und geftern fam Carl Schelling, der von nichts wufte, und hatte 

fie von einem Nahmens Richtfteigben Meders am öffentlichen 
Tiſch erfahren, der es nad) feiner Ausfage von Monsieur Aft 

gehört hatte, alles indefjen als ein tiefes Geheimniß. Da nun 

Alt alle Zage mit Mad. Deit fpazieren geht, fo hat fie eg un- 
ftreitig diefem Jünglinge, der ihren Slorentin recenfirt hat, in 

vertraulicher Ergießung mitgetheilt. — Ich hätte Dir dies am 
Ende lieber verfchwiegen, wenn Du nicht nun um defto auf- 

merffamer auf das Schidfal des Jon bey der Direftion in 

Berlin zu ſeyn Urfach hätteft. Für hier ift es nicht wichtig, aber 

für dort gewiß, daß Du befannt bift, zumal da Iffland! und 
Kotzebue jegt zufammen fommen. Gries fagte mir zwar, in 

Weimar habe er blog das Sactum der Aufführung, aber nichts 

vom Derfaffer gehört — indeh wird es Kogebue hier leicht in 

Erfahrung gebracht haben. Wir find etwas wüthend auf diefe 

Indisfretion, und es feheint mir, Du könneſt wohl Friedrich 
gradezu drauf anreden. Du mußt ihm auch nichts wieder ver- 

traun, was zu verfchweigen wirklich noth thut, oder Dir wenig- 

ſtens ausdrüflih von ihm verfprechen laffen, der Veit nichts 
zu fagen. Es herrfcht in jener Kreife ein endlofes Wiederfagen, 

! Zwifchen Iffland (vgl. S. 151) und W. Schlegel beftand ein ge- 
fpanntes DBerhältnig, feit am Berliner Theater eine antiromantifche Sa— 

tire zur Darftellung gelangt war. Daher auch Goethes Vermittlung in 

Saden des „Jon”, deſſen Derfaffer unbefannt bleiben follte. 
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und gewiß wird ein gut Theil weniger geflatfcht werden, wenn 

fowohl die Veit als Friedrich weg find, denn er ift nicht fren 
von diefer Schwachheit. 

(Brentano) ift gefommen, wie er fpricht, um fih Fr. Schle- 
gel zu zeigen, gleichfam dem Hohepriefter, ob er noch Ausfaz 
an fich hat, und wie er befchaffen ift. Nun war Friedrich weg, 
und er treibt fich bier mit feiner gränzenlofen Impertinenz ber- 

um, (fchimpft item auf Soethe,) daß man täglich neue alberne 
Streiche davon hört, was ung in der Ferne beluftigt, da der 

Narr ung nicht zu nahe fommt. In Ddiefer Ferne hat mir 

denn fein Roman gleichfals ein augenbliclihes Vergnügen 

gemacht. 
Es heißt, Goethe ſchreibe einen Roman. Schiller bearbeitet 

ein Stück von Gozzi. Seine Hand wird ſchwer drauf liegen. 
Don Deiner Mutter habe ich einen Brief erhalten, ihr auch 

ſchon wieder geantwortet. Sie befindet fich wohl, und forgt nur 

wie gewöhnlich. 

Schelling bittet Dich inftändig, ob Du ihm nicht willft bey— 

kommende griechifche Stellen in dag gehörige Metrum über- 

fegen. Er will Dir gern dafür thun, was er weiß und fann. 
Lieber Freund, wenn Du es mit dem Theater fortfährft 

ernftlich zu meynen, wie ich mehr wie jemals hoffe und wünfche, 

fo mußt Du Dich doch vielleicht wieder in einen perfönlichen 

Rapport mit Iffland fegen, denn da darf er nur die Fleinen 

Sanaillerien, die er nie unterläßt, ausüben, aber Deine Stüde 

muß er alle annehmen. Ob er dieſes angenommen hat, wirft 

Du wohl ſchon wiffen konnen durch Unzeline. 
Es wäre fehr hübfch gewefen, wenn das Geheimniß treulich 

gehalten worden wäre. Lebe nochmals wohl und gedenfe Deiner 
getreuen Freunde. 

An A. W. Schlegel 28. Dezember 1801 

Damit Du nichts fuchft, was Du nicht finden würdeft, will 

ich Dir gleich fagen, daß Jon am Sonnabend noch nicht gegeben 

312 



worden ift; wenn ich Dir aber heut über acht Tage fchreibe, 

hoffe ich Dir mehr davon zu berichten. Denn ich bin feither fo 

wohl gewefen, daß ich fonder Zweifel hingehn kann, muß, will 

und werde. Alles hatte fich fchon für Sonnabend gerüftet, die 
Wagen waren beftellt, die Bartbien arrangirt, als fich Jon in 

die Molinara (von Baefiello) verwandelte. Wir wiffen nichts 
näheres feither von Goethe, allein vermuthlich hat er ihn doch 

nicht ganz zwingen können. Übrigens hat er gewiß dafür ge- 

than, was möglich war, er ift bey allen, felbft Lefeproben ge= 

wefen, und hat die Schaufpieler ganz von fich entzückt gemacht, 

was dem Götterfinde wohl zu ftatten fommen wird. Aug der 

Anefdote von Reichard!, die Du mir meldeft, und aus dem 

Umftand, daß er jedesmal eigenhandig fehrieb, wenn von Jon 
die Rede war, erhellt auch, daß er forgfältig mit dem Ge— 

heimniß umgegangen ift. Es ift indef bier nun fo wenig eing 

mehr, daß ich verfchiedene Billets mit Anfragen erhalten habe, 

wann Ion gefpielt würde. Mich verlangt herzlich zu wiffen, 

ob Du dort eine unangenehme Wirfung diefer Indisfretion 

verfpürt haft. Ich wünfchte, Du hätteft mir beftimmt gefagt, ob 
Du Dich fo gänzlich auf meinen, etwa mit Schellings Hülfe, 
verfaßten Bericht von der Dorftellung, in dem doch auch vom 

Stück die Rede fenn muß, verlaffen willft, daß ich ihn von 
hieraus an die elegante Zeitung fenden Fann, und unter wel- 

chem Nahmen es gefchehn foll. Ohne daß etwas verfaumt 

wird, follt ich denken, könnte ich bis den Donnerftag nad) 

Fünftigen Sonnabend mit der Abfendung warten, und alfo 
hierauf noch Antwort von Dir erhalten an dem nehmlichen 

Donnerftag früh, wenn Du fie gleich abgehn läſſeſt. Diel- 
leicht fchreibft Du mir fehon in der Zwifchenzeit etwas bier- 
über, wonach ich mich richten kann. Geſchieht es nicht eher, 

fo ſetz lieber felbjt ein paar Worte über dag Stück auf, in 
wie fern der Euripides genußt ift ufw. Auch die Nahmen 

29%, Sr. Reichardt, Hoftapellmeifter Friedrich des Großen und Fried- 

rich Wilhelms II. fomponierte die Mufif zum „Jon“. 
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der Kleidungsftüde ungefähr. Darinn find wir ſämmtlich 
dumm. 

Wie die Meyer die Jungfrau gemacht hat, haft Du mir nie 
gefcehrieben. Das werd ich alfo erft in Berlin erfahren. In 
Weimar wird fie nicht gefpielt, weil der Herzog das ganze Stüd 

nicht leiden kann, vielleicht nur nicht, daß die Jagemann? die 
unanfechtbare Jungfrau fpielt. 

Mein Freund, ich hoffe zu Gott, Du haft Deine Bücher. 
Sehr lebhaft Fann ich mir Deine Ungeduld vorftellen, noch im 

frifhen Andenfen habend die Ungebärdigkeit um das Geld. 
Aber Deine Vorwürfe verdien ich Feinesweges. Du haft mir 
zweymal im Anfang gefchrieben: übereil Dich nicht wegen der 

Bücher und fuche die wohlfeilfte Gelegenheit aus. Zehn Blane 

hab ich gehabt fie Dir wohlfeil zuzufchiden, und Müh und 

Sorge in nichts gefpart. Sobald ich definitiven Befcheid hatte, 

brannte mir und den Büchern die Stelle unter den Füßen, ehe 
fie weg waren. Nun find fie lang weg, Du haft fie gewiß, wo 
nicht, fo hat der Zeufel fein Spiel. Sehr hat eg mic) divertirt, 

daß Friedrich genöthigt gewefen im Büffelrod zu erfcheinen, 

denn er hätte fich in Berlin nach feiner Abwefenheit gewiß gern 

in minder cyniſchen Aufzug gezeigt, nun muß er fo ruppig 

wiederfommen! Mein allergröftes Divertiffement aber ift der 
erwünfchte Gang, den Deine Vorlefungen nehmen. Ih fann 
Dir nicht fagen, wie fehr mich das, abgefehn von allem zeit- 

lichen Vortheil, ergötzt. 
Herzensfreund, das Haus habe ich. Und die Ausſicht iſt ſo 

ſchön wie des Doktor Luthers, ſchöner, ſie iſt mehr katholiſch 
wie lutheriſch. Du wohnſt hoch genug, daß Dich die Kinder 

Caroline ſchrieb mit Schellings Hilfe einen Bericht über die Auffüh— 

rung, mit dem Goethe fehr zufrieden war, weniger Schlegel, der in öffent- 

lihen Erklärungen immer wieder die Selbftändigfeit feines „Jon” gegen= 
über Euripides betonte, — ? Die trefflihe Sängerin und Schaufpielerin 

war die Geliebte des Herzogs; fie war fpäter fhuld an Goethes Rücktritt 

von der Zeitung des Theaters. 
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nicht ärgern fonnen, und der Geruch nicht erreichen. Asverus 

verfichert mir, daß fie nie davon gelitten hätten. Du haft vor- 

nen heraus 2 Stuben und 1 Rammer und hinten hinaus Stube 

und Kammer ganz zu Deiner Dispofition, in einer Art von 

4ten Etage, die ein wenig nach Mansarden ſchmeckt, aber weis 
der Himmel recht hübſch, Du muft Dir nicht etwa Dachſtuben 

dabey denfen. Ich habe das allerunterfte Zimmer oder Etage 

auch noch genommen, alles zufammen für 7O rh. Schelling 

meint, e8 ließe fich da ein Auditorium anlegen. Auch ift ein 
Garten am Haufe für die Kinder, nicht zu gedenfen, wie berr- 

lich die Fleinen Bernhardis auf dem Öerberhügel fpielen wer- 
den. Wir kränkliche Frauen fönnen uns dann auch prächtig 

einander bepitehn. Sie kann baden im Haufe, furz e8 würde 

fih alles machen, und bedarf Feiner weitern Anftalt im voraus. 

— Denfe auch, mein lieber Wilhelm, mein füßer Wilhelm, wie 

allerliebfte Öelegenheiten Du haben wirft auf mich zu fchimpfen, 

wenn die Kinder einmal lauter quiffen wie gewöhnlich, oder 

der Gerber ein Fell aushängt, oder die Bären im Bären! 

lärmen — immer heißt es: jaß ich doch, ſäß ich doch im alten 

Winkel! Aber ich weiß fehon, was ich Dir dann alles vorhalten 
will, und habe in alle Wege das Haug genommen. Ein Dor- 
theil ift, daß wir freuzbrave Wirthsleute haben. Du follteft 

den ftattlichen Biedermann fehn, und die ſchöne große Frau. 

Er richtet mir auch im Haufe alles ein, wie ich will, und tape- 
ziert mir eine von meinen Stuben blau. Ich fehide Dir bey 

der eriten Gelegenheit den Eontraft, daß Du ihn unterzeichneft, 

denn meine Unterfchrift gilt hier zu Lande nicht. 

Habt ihr heiligen Ehrift gehalten? Ich habe Julchen wie 
billig ein weißes feines Kleid befchert, Schelling ihr, wie eben— 

fals billig, ein Ballkleid von der hödhjiten Eleganz aus Braun- 

fchweig. Meiner fchwarzen Köchin hab ich außer ihren Laub- 

1 Das Asverusfche Haus, das Karoline ftatt der frühern Wohnung 

neben dem Roten Turm gemietet hatte, lag neben dem altberühmten Gaft- 

hof zum Bären. 

315 



thaler ein neues Hemde gegeben, weil mir hinterbracht wurde, 
fie habe davon nicht viel, und meiner rothen Roſe eine Schürze, 
weil ihre zerriffen war. Julchen hat fie auch mit diefen und 

jenem erfreut, fo auch die alte Chriftiane, die diefen Tag für den 

glücdlichften ihres Lebens erflärte. Ich habe Schelling eine 
Dofe gegeben. Luiſe hatte einen artigen Zettel hinein gelegt: 
„Das Hemählde ftellt ein freves Feld vor, im Vordergrund 

eine uralte Eiche. Schüler wallen von allen Seiten um den 

großen Naturphilofophen zu hören. Kein Saal fann deren 

Menge mehr faffen, darum hat er fich mit ihnen, wie einft Plato, 
unter freyen Himmel geflüchtet”. 

Schelling hat mir einen Schleyer gefchenft, und ein paar 

mit Belz gefütterte Schuhe, in denen ich in Berlin in die Ko- 
mödie gehn foll. — Du haft mir nichts gegeben und ich hab 
Dir nichts geben, und fo find wir quift. 

An A. W. Schlegel 4. Januar 1802 

Da ich geftern Mitttag am Ften Februar (Januar) von der 

Dorftellung des Jon zurückkomme, frölic und voll Begierde 
Dir zu Schreiben, finde ich Deinen unleidlichen ungerechten 

Drief vom 29 Dez. Ich war troftlog, daß ich fo vergnügt 

war und alle meine Gedanken auf Dich gerichtet hatte und 

mich nun fo disharmonifch an Deiner Ungebärdigfeit ärgern 

mußte. 

Ich babe gefchrieben und den Brief zu rechter Zeit hinge- 
ſchickt. Kann ich dafür, daß die Poften jegt famtlich fchlecht 
gehn? — Wann habe ich e8 am Schreiben und Nachricht geben 

fehlen lafjen? 
Du haft mir eine reine Freude verdorben, und verdienft es 

nicht, daß ich Dir ein Wort vom Jon fage. Alles, was ich für 
Dich thun kann, ift, daß ich Dir den Komödienzettel beplege. 
Da kannſt Du Dir nun alleg felbft zufammenbuchftabiren. 
Denn Du mir noch einmal fo begegneft, fo fehreibe ich gar 

nicht mehr und fomme au) nicht. 
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In dem nehmlichen fchlehten Sinn kannſt Du Scelling 
für fähig halten etwas gegen Fichte in die 23. einrüden zu 
lafien? Da ich Dir doch fürzlich ganz anders über feine Vor— 
ſätze deshalb gefagt. Welcher fubalterne Menfh kann Fichte 
dergleichen hinterbracht haben, und wie fommt Fichte dazu es 

zu glauben? Schelling wird das Nöthige darüber fehreiben. 

Lebe wohl, unartiger Schlegel, und gieb die Einlage an 
Mad. Bernhardi. 

An Sophie Bernhardi 4. Januar 1802 

Da ein Gerücht fagt, daß der Derfaffer des Jon in Ihrer 
Nabe ift, liebe Bernhardi, fo ift mir in den Sinn gefommen, 
ob e8 Ihnen vielleicht nicht uninterreffant feyn möchte etwas von 

der erften Aufführung defelben in Weimar zu hören. 
Und fo muß ich gleich damit anfangen Ihnen zu fagen, daß 

es die vollfommenfte DBorftellung war, welche ich auf diefem 

Theater gefehn habe, das doch mit Recht für feine harmonifche 

Ausbildung berühmt ift. Sie ſchien mit wahrer Liebe dirigirt 
worden zu, fepn, und die unfäglihe Mühe, die daben aufge- 
wendet ſeyn mußte, war in einem Grade gelungen, der einen 

fehr glänzenden Beweis abgeben fonnte, was fich durch treue 

Mühe ausrichten läßt. 
Das Interreffe des Stücks war aber vom erften Moment 

an noch) durch etwas ſchöneres, nehmlich durch die außerft glück— 

liche Berfönlichfeit der Jagemann entfchieden. Es kann feinen 
berrlichern Jon geben, fowohl nad der bloßen Erfcheinung 

als auch durch den Ton der Stimme, und die ganze Klarheit, 
Kühnheit und Sprövdigfeit ihres Wefens, das nun hier befon- 

ders Tieblich durch die innere Befchaffenheit der zarten und 

frommen Rolle gemildert war. 
So wie der Vorhang geöffnet wurde, und die helle Szene 

erfchien, und fie den Morgen, der die Gipfel des Parnafjus 
röthet, begrüßte, wehte e8 ung wie ein frifcher Hauch an, und 
wie fie nach vollbrachten Dienft zu den leichten Waffen griff, 
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nahm ihr Ton einen fhönen Schwung, wahrhaft wie der Klang 
eines golönen Bogens, fo daß auch jedermann gleich ergriffen 

fchien, und die erften Worte der Pythia im Applaudiffement 

verloren gingen. — So ift fie gewefen vom erften Augenblic 

an big zum lezten, Fleine Nachläffigfeiten abgerechnet, die fich 

fogar wieder vortheilhaft machten. Mit der gröften Anmuth 

bat fie die anfommende Königin bewillfomnet, und mit recht 

heilig jugendliher Scheu die Worte gefagt: „Sprich Feine 

Srevel, fremde Königin!” So wie fie auch mit dem ächten 
Stolz eines geweiheten Knaben die Zärtlichkeit des Königs 
zurüd wies. Eben fo ſchön aber hat fie ihm nachher Stirn und 
Augen gefüßt und den Kopf der Mutter zwifchen beyde Hände 
gefaßt, indem fie fie Füßte, wie Amor die Pfnche. Unendlich 

graziog war eg, wie fie das Körbchen auspackte und die beyden 

goldgeringelten Schlangen über benden Handen beweglich han- 

gend in die Höhe hielt. Und als ein wahrer Götterjüngling 
bat fie fich gezeigt, wie fie den Vater um dag Zeichen bittet: 
„Ich bitte nicht fo Fühn wie Phaeton” — und dann dem Öotte 
frep und fromm zugleich in die Augen fehaut, indeß die andern 

den Kopf zur Erde neigen. 
Es fehlte gar nichts, als daß fie die Hymne nicht fingen 

Fonnte, weil die Muſik erft am Tage zuvor fam. Sie hat dafür 

defto ſchöner gefprochen, mehr mufifalifch wie deflamatorifch, 
wie e8, dünkt mich, recht war. Das Metrum trat ganz hervor 
und wurde durch einzelne Takte auf dem fortepiano acfom- 

pagnirt, die man aus der eben erhaltnen Muſik genommen 

hatte, indeß fie auf der Leyer zu fpielen fchien. Das Stud 
wird heut noch ohne die Kompofition wiederholt, die aber der 

dritten Aufführung einen neuen Reiz geben foll. Sie foll fehr 

gut gerathen ſeyn. 

Mit Kreufa ging eg über Erwartung gut. Die angebohrne 
allzu holdfelige Freundlichkeit und einige Findifche Töne ließen 
fich überfehn. Man begriff frenlich nicht recht, wie fie den Jon 
tödten wollen Fönnte, (außer aus Leichtfinn, etwa wie Maria 
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Stuart den Gemahl) aber dafür verfhwand auch alle zer- 

reißende Bitterkeit, die eine andre vielleicht zu fehr herausge- 

hoben hätte, und fie hat das Derdienft die Rnüpfung des Stücks 
durch ihren Nonolog ganz vortreflich bewirft zu haben. Diefer 

erfchien unter allen langern Reden gerade als die fürzefte und 

erhielt in einer unaufbörlihen Spannung. Sie hat ihn unbe- 

greiflich gut, richtig in Abficht auf das Metrum, und felbit an 

tragifche Leidenfchaft granzend, gefagt. Ihr Derhüllen hätte 
allerdings ſchöner und von größerer Wirkung ſeyn können, fo 

wie ihr Enthüllen, wie die Entdeckung naht. Aber wirklich 
war fie durchaus leidlich, und faft am beiten gefiel fie mir, wie 

fie fich in der lezten Szene dem RXuthus darftellt. Sie kniete 

mit Würde vor ihm nieder, ob fie fehon überhaupt zu gemein 

reizend ausſah. 

Dom XKuthus möchte ich fagen, er fen beſſer gefpielt, als ihn 
fich felbit der Verfaſſer gedacht hat, der ihm nur Bradt und 
Koöniglichfeit zutbeilte. Vohß bat ihn fehr würdig und ver- 
ftandig erfcheinen laffen, fo daß er nie im Nachtheil da ftand, 
felbft nicht, wo man ihn fehmeichelnd an Würde und Derftän- 
digkeit mahnt um ihn zu gewinnen. Er hat fo männlich wie 

Foniglich gefagt: „Steh auf Kreufa, Königin, fteh auf.” Es ift 
eben durch ihn eine fehr glüdliche Harmonie in das Ganze ge— 

fommen, weil er fo unverrüct anftandig blieb. Durch Goethe 
hatten wir fchon vorher gehört, daß Phorbas Graffs allerbefte 

Rolle fen, und fo haben wir es auch befunden. Während der 

Erklärung über den Jon ftand er ganz in den Mantel gewicelt 
grimmvoll, und brach dann plözlich log, nie Fläglich, immer 

heftig der Königin zufegend. Die lange Erzählung zu Anfang 

war ben ihm in den beiten Händen. 
Mit der Zeller hätte man fich verfohnen fönnen. Ihre 

fchlechte Seftalt und ihr fatales Segen der Füße war durch die 
unendlichen Gewänder dem Auge entzogen. Sie ſprach immer 
richtig, und ihr Ton machte fich beſſer, als fich der der Malcolmi 
würde gemacht haben, der mit der Kreufa in Eing gefloffen wäre. 
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Nehmen Sie nun, daß durch das ganze Stüd hin fein Ge— 
dächtnigmangel, Fein unrichtige8 Sprechen der Splbenmaße, 
felbft bey den fchwerften Stellen nicht, den Eindrud ftörte, nir- 
gends ein Gehen oder Kommen verunglüdte, und felbft die 

verborgnen Feinheiten in der Darftellung ihre Wirkung thaten, 
fo können Sie ermeffen, wie ich mich gefreut habe. 
Am wenigften gelang der Anfang des dritten Altes. Kreufa 

ftürzte ohne alle Großheit herein, und der Jon war nicht leiden- 

Ichaftlich genug. Es war fonderbar, daß erft die Erzählung des 
Xuthus, die wir alle für zu lang und epifch gehalten haben, 

die Sache wieder ing Gleis brachte. Sie wurde volllommen 
gut gefprochen, und die Aufmerffamfeit war ordentlich merflich, 

mit der fie angehört worden ift. 

Die Dekorationen waren, wie eg fich von der Nettigkeit, 

jedoch Brachtlofigfeit des Theaters erwarten ließ. Das präch— 
tige Geſäul fehlte allerdings. Ich lege ein Gekrizel bey, wie 
der Tempel geftaltet war. Die Säulen liefen weiß an ihm bin, 
das Gemäuer war röthlich. Die Stuffen fehienen mir auch zu 

benden Seiten hinunter zu gehn. Gefäße mit Waffer aus dem 

Faftalifchen Duell und mit Kränzen ftanden auf den Stuffen — 
die mit den Kränzen dicht am Tempel, und fie wurden, indem 

Jon fi) damit befchäftigte, von inwendig am Tempel in der 

angegebnen Geſtalt hinaufgezogen. Die Pforte des Tempels 
war ohne Thor und ftand alfo immer offen. Es fiel auf die in 

ihr ftehenden Öeftalten ein Glanz von inwendig. Die Ppthia 

nahm fich hier herrlich aus, während des Monologs der Kreufa. 

Bey der Erfeheinung des Apollo ließ fich ein Gewölk vor dem 
Zempel nieder, fo daß, wie die Pforte wieder frey erfchien, und 

das Gewölk tiefer gefenkt, das Ganze umgebend, Apollo daraus 
bervortrat, ohne daß man ihn bintreten fehn konnte. Hinter 

ibm wurde vermutblich ein Vorhang weggezogen, denn eine 

transparente Sonne wurde fichtbar, in deren Stralen er ftand. 

Der Altar war zur linken Hand dem Zufchauer, der Zorbeer- 
baum zur Rechten. An dem lezten hatte man noch Spuren der 
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Derwandlung auszudrüden gefucht, um ihn als die Daphne 
felbft zu bezeichnen. Er drangte fich aus einer Scheide gleichfam 

hervor. Aber leider hat er doch fein heiliges Land nicht beweget, 

wie Apollo erfchien. Das ift zu fehwer gefallen. 
An den Geſchenken hatte ich auszufegen, daß fie, zwar artig 

geordnet, alle auf Einer Bahre getragen wurden, nur von zwey 

Sclaven. Ein Zug von Sclaven, der fie einzeln gebracht, hätte 

mir befjer gefchienen. — Das Körbchen, das die Wiege des Jon 

vorftellte, muß ich aber billig rühmen, befonders die goldnen 

Schlangen. 

Die freye Ausfiht war zur Linken des Tempels, zur Rechten 
traten Selfen ziemlich dicht heran. 

Die Kleidung laffen Sie fih von Ihrem Bruder befchreiben. 
Sie glich fo genau den Zeichnungen, die er Fennt, daf es die 

lebendig gewordnen Bilder zu ſeyn fehien. Keine Falte anders. 
Der Jon war fo fchön wie der feinige. Apollonifcher Haarpuß, 
Unterfleid mit goldner Stickerey, Mantel, Köcher, Bogen, 
alles ohne Zadel. Phorbas ftand einigemal gerade fo da. 

Kreufa hatte ein blaues und ein zu bellblaues Gewand, eg 

war ftatt Seide, die es allenfals hätte ſeyn dürfen, gefärbte 
Baumwolle und fiel nicht far genug ing Auge. Aber der 

Xuthus hat ung faft ein Lächeln abgenöthigt durch feine frap- 

pante Ähnlichfeit mit der Zeichnung, er fehien auch im Geſicht 
ihr gleich, Haar und Bart Frausten fich ganz genau in diefelben 
Locken. Das Unterfleid ein unreines Gelb, der Mantel von 

einem andern Roth wie der des Jon, und gefaßt, wie es vor- 

gefchrieben war. Es fah ganz vortreflih aus. Die Pythia 
eben fo eingewindelt, alle Saume der Gewänder mit breiter 

Silberftikeren. Kreufens Stideren war mit bunten Folien 
gemifcht, auch Gürtel und Diadem von Folien. Das hätte 
nicht ſeyn follen. 

Nun bleibt noch der Apollo übrig. Ich will nicht fagen, daß 

unfer Hande den Apollo gemacht hat wie ein Türfe, Er hat 

ihn nicht verdorben; er bat feine Trimeter ordentlich gefagt, 
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und fich in der Entfernung wohl ausgenommen. Wenn aber 
Jon wirflich ausfah wie ein junger Apollo, mit der gebognen 

Nafe, ven fehon gefchweiften Lippen, den blauen Augen und 
blonden Haupt, fo kann man fich über den Apollo ungefähr fo 
ausdrüden: er fah aus wie ein alter on. 

Aber ungemein erfreulich machte fich der ganze Schluß und 

die Erfcheinung, die ihre Helle durch das ganze Haus verbrei- 
tete, Unftreitig würde fie auf einen größern Theater noch eines 
höhern Grads von Derherrlichung fahig ſeyn, eg entftand in- 

deß auch hier eine allgemeine Bewegung des Wohlgefallens. 

Goethe hatte die Jagemann angewiefen fich fehon zu Anfang 
des Stücks, wie fie den Zempeldienft verrichtet hat, in die 
Pforte eben fo zu ftellen wie Apollo zulezt — und da einige 

Minuten zu verweilen. Es fnüpfte fich Dadurch eine Erinnerung 
des Anfangs fehr fehon an den Schluß und verband zugleich 

Dater und Sohn durch eine ftarker auffallende Gleichheit. 
Auf diefe Weife hatte ſich Goethe das Stück angeeignet 

und mit den Geift deffelben die Schaufpieler zu befeelen ge— 
fucht. Er lebte und webte — zunächſt dem Derfafjer — darin, 

als der unfichtbare Apollo. 

Es war ein recht hriftallner Zag, wie wir ausfuhren den 

Ion zu fehn. Wir famen an der Spige von ſechs Wagen in 

Weimar an. Nachdem fo ziemlich alles beyfammen war, ftan= 
den allein vor den beyden Gaſthöfen auf dem Markt 19 Wagen, 
Reuter und Fußgänger nicht zu erwähnen. Schelling ging 
gleich zu Soethe, der im Anfang der Woche gemeldet hatte, 
daß die Borftellung am 2ten Januar ſeyn würde, und zugleich, 

daß man das Stück nicht weniger wie vier Derfaffern zufchriebe. 
Er fchiefte mir Sechs DBillette für die Loge D, wo mir denn 
der Zufall auf der Einen Seite die Bertuchfche Familie, famt 
dem alten und jungen Schü, und auf der andern den Hohe- 
priefter (Herder) nebft Frau und Tochter und Hufelands zu 
Nachbaren gab. Der alte Schütz hatte fich in eine Ecke gedrückt 
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und regte und rührte fich nicht vor lauter Zuhören, ich follte 
faft denken, daß Böttiger und er den Euripides in der Zafche 

hatten. Herder führte zu Anfang ein vornehmes praludirendes 
Geſpräch mit dem gefchmeidigen Hufeland über griechifche 

Schaufpiele. Ich hörte den Inhalt nicht wörtlich, aber eg war 
offenbar auf lauter Herabfegung angefehn. Nachher trat er 

denn Doch erfchreclich oft auf die Zähen, um recht zu fehn und 
zu hören, da er vornen feinen Blag befommen hatte. Seiner 

Gemahlin fchien die Pythia befonders zu gefallen. Zu Ende 

deg vierten Aktes bliefte fie mehrmals zu ihm hinauf und frug, 
ob das nicht fehr hubfch ware, was er nothgedrungen bejahte. 

Im ganzen Haufe war wohl niemand, der fich nicht einge- 

bildet hatte zu wiffen, von wem das Stüd fen. Das Parterre 

war mit Studenten angefüllt. Die meiften haben einer bloßen 

Überfegung entgegen gefehn, find dann aber anders belehrt 

worden, vermuthlich theils durch die jungen Vöſſe!, theils, ob- 

wohl ungern, durch den alten Schuß. 

Schelling blieb den geftrigen Zag hindurch ben Goethe und 
bat mir noch allerley Nachrichten mitgebracht. Vor allem hat 

er beftätigt, was fich gewahr werden ließ, daß das Stüd fehr 

allgemein gefallen und einen angenehmen Eindrud hinterlaffen 

bat, was mir denn hier auch zu Ohren gefommen ift. 

Merkwürdig ift es, daß die Erzählung von dem Feft im 
Barterre (bürgerlihen Theil) großen Benfall gefunden hat. 
Meier, Mephistopheles, hat darauf bemerft, das fen Fein 
Wunder, das hätten die Bhilifter recht gut verftanden, es wäre 

ihnen wie ein Dogelfchießen vorgefommen. Der andre Meyer 

Majer) ſaß ben Böttiger, den er dann fragte: „nun, wie ge- 

fallt es Ihnen?” worauf fie fich die Frage mehrmal zurüd 
geben, bis endlich Böttiger herausfährt: „Nun, wenn der 

Schlegel noch ein ſolches Stüd fchreibt, fo Fann ich meine My— 
thologie ungefchrieben lafjen!” Meier glaubt, das folle andeuten, 

1 Heinrich und Abraham, die Söhne des Homerüberfegerg, die in Iena 

ftudierten. 
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e8 fen fo viel gelehrte Kenntniß im Stück, aber mit Nichten! 
„Seine Brimaner wüßten dag beffer, daß die Pythiſchen Spiele 
und die Bachanalien nicht zu Einer Zeit gefenert worden 

wären.” Man hat fi) nun vorgenommen ihn noch viel damit 

zu necen und zu behaupten: Schlegel habe den Derftoß nur 
begangen, um zu fehn, ob erg auch merfen würde. 

Goethe hat übrigens nicht eine Zeile ausgelaffen. Nur einiges 
weniges hat er geändert, unter andern in der Rede des Apollo: 

Ob meiner offenbarten Borgenofjenfchaft. 
Das hieß: 

Db meiner offenbarten Neigung zu der Braut. 

Er hat fich nach feiner fpashaften Art über die Veränderung 
erklärt, die mir fehr lieb war; ich hatte mich der Worte im vor- 

aus erinnert, und mich faft davor gefürchtet. Denn der Apollo 

fteht doch fo gar fehr offenbar dabey. 

In der Abfchrift, die nach Berlin gefommen, fteht die Ande— 
rung nicht. | 

Außer vor der Hymne hatte die Mufik in den Zwifchenaften 
noch nichts andeutendes, und Reichard hat auch dergleichen 

nicht componirt. 

Goethe hat fich vorgenommen die Aufführung des Jon noch 
immer weiter auszubilden. Ein paarmal will er die Schau- 
fpieler noch ungeftört fpielen laffen, dann ihn aber von neuen 

vornehmen. 

Er hat fehr artig darüber gefprochen, was fie nach) und nad) 

den Spielern und dem Bublifum zumutheten. Erft hätten fie 
die drey Stücke von Schiller zu fich nehmen müffen (die fie in- 
deſſen unverdaut wieder von fich gegeben haben), und überhaupt 

hätten fie fie recht zum Hören gezwungen. Nun fie auch den 
Jon hinunter hätten, da fönne man wieder etwas tüchtigeg dar- 

auf bauen. 
Am Geburtstag der Herzogin wird die Turandot des Gozzi 

von Schiller bearbeitet mit italiänifchen Masten gegeben. 
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Ich rechne darauf, daß Sie nach Oftern den Jon bier fehn 
werden. 

Seyn Sie gefund — und grüßen Sie Ihren Bruder. 

(Einlage mit der Auffhrift: Geben Sie Schlegel diefe Einlage erft, nach— 

dem Sie den Brief vollftändig mit ihm gelefen haben.) 

Ja, Freund, e8 verhält fi fo, Du Fanft ganz und gar zu— 

frieden fenn. Ich bin entzückt geweſen. Nleine Hoffnung war 

gut nach) allem, was Goethe gefchrieben hatte, indeß ſaß ich 
nicht ohne Herzklopfen da, aber ich wurde ruhig, fo wie ich die 

. Jagemann fah und hörte, wir fahn ung gleich an, Schelling 

und ich, und nun ging eg alles in Einem Guß fort. Sch. ift 

froh gewefen wie ein Kind, ich muß es ihm nachrühmen. Er 
bat das Stück nun erft gefaßt und taufend Dinge darüber auf 

dem Herzen. 
So aufgeführt macht das Stüd einen fehr ungetrübten Ein- 

druck, ich hätte Dir die Freude gewünfcht. Wenn fie Dir nur 
in Berlin wird: Goethe hat feine Antwort von daher. Wird 

fie Dir geftört, fo klage Deine indisfretten Bertrauten an. — 
Aber follte nicht im fhlimmften Fall eine der Damen den Jon 
als ihr Benefige fordern können? Indeſſen glaube ich, es ift 
nicht möglich, daß die Unzelmann den Jon fo glücklich darftellt 

wie die Jagemann. Du kanſt Dir gar nicht denfen, wie ganz 

herrlich fie ausfah und fich benahm. Der Herzog hat alle Stand- 
punfte genommen um fie anzufehn. Es traf ſich, daß Vohß ein 
wenig ftofte, wie er Jon eben die Möglichkeit darthut, daß er fein 

Dater ift, das Einzige Fleine Stoden, was vorfiel. In dem 

nehmlichen Augenblic hatte fich der Herzog fo nahe geftelt auf 
dem Balcon, daß es auch fie einen Moment zerftreut machte, aber 

e8 war nur ein vorüberfliegender Schatten in der Darftellung. 

Goethe hat mit unendlicher Liebe an Dir und dem Stück 
gehandelt. Ich weiß nicht, was Kotzebue dort gefagt hat, aber 
e8 kann ſeyn, daß die Schaufpieler anfangs rebellifch waren, 

ja die Jagemann foll dumm genug gewefen fenn den Jon für 

eine undanfbare Rolle zu halten, aber er hat alles überwunden. 

32) 



Sie find hoffentlich nun zufrieden, denn fie find alle fehr ap- 
plaudirt worden. Heyde fündigte an: den Jon, gleich wieder 
auf das Nächſtemal, und wurde mit lautem Klatfchen empfan- 
gen und entlaſſen. Es ift nie bey der Unzelmann fo herzhaft 
applaudirt worden.! Auch ift Feine Frage, daß es allgemein 

gefallen hat, gewiß mit manchen Ausnahmen, manchen Rüd- 

halten, und auch wieder Willen, aber gefallen dennod. Don 
bier fehlten viele Familien, die gewöhnlich fommen. Lover war 
da — heute hat er auch feine Frau aus Drafendorf geholt um 

fie hinüber zu führen. Srommans, Hufelands. Aber Paulus 
nicht, die Veit nicht, Vermehrens ꝛc. nicht. Sie werden wohl 

noch fommen! Für Abonnement suspendu waren fogar viel 
Weimeraner drin. — Goethe hat fich nichts verlauten laffen 
übrigens von bezahlen. Thut ers nicht, fo ſchenk es ihm dies— 

mal gern, da er fich fonft fo gut benommen. Er hat erwähnt, 

ohne Beziehung jedoch, daß ihnen für die Befchaffenheit ihrer 

Kaffe das Stüd viel Ausgabe gemacht, was ich auch glaube, 

da alles neu war. 

Goethe hat verfichert, daß er big dieſen Augenbli weder 

Schiller noch Meyer gefagt, von wen das Stück ſey. Er hätte 

felbft viele Freude daran gehabt, wenn eg verfehwiegen geblie- 

ben wäre, aber e8 ift ohne Gnade befannt. Alle Studenten 
wiſſens, und wie kann es anders feyn? 

Es ift die Rede gewefen, wie Schiller zufrieden feyn möchte 

— e8 foll mich doch wundern, hat Öoethe gefagt, wie eg dem 
Alten gefallen (den er nicht mehr täglich zu fehn feheint). Meyer, 
der Brofeffor, hat darauf gefagt, er wäre im 2ten Akt bey ihm 

gewefen, wo e8 ihm fehr gefallen hätte. | 
Ich kann Dir auch nicht genug wiederholen, wie gut ſichs 

machte und gleich Anfangs padte und fefthielt. 
Goethe komt am 12ten auf mehrere Wochen her, denn um 

Zurandot will er fich gar nicht bekümmern. 

!ı Sie gaftierte im Sommer 1801 fo erfolgreich in Weimar, daß ihr 

Gaftfpiel verlängert wurde. 

326 



Wir denken nun darauf auf den Benfall für Jon Deine 
biefige Borlefungen zu gründen. 

Ich habe faft beftandig unter ftarfen Kopfweh gefchrieben, 
das mir die Kälte macht. Wenn ich etwas vergefien haben 

follte, fo entfchuldige es damit. 

An A. W. Schlegel 11. Januar 1802 

Es ift ein betrübter Gedanke für mich, daß Du erft Morgen 
befommft, was ich vor 8 Tagen gefchrieben habe. Niemals 
find die Boften unordentlicher gegangen wie diefen Winter, alle 

Welt Elagt darüber. Geſtern habe ich Deinen lezten vom 5. Jan. 
erhalten. Mit den vier Briefen, die unterwegs ſeyn follten, 

das ift eine Fleine Lüge, mein guter Freund, der geftrige war 

der dritte, ja eigentlich der zweite, da der vorlezte nicht beffer 

wie eine taube Nuß zu betrachten ift. Doc wir wollen das bey 

feit legen, und ich bitte Di) nur im Ganzen und Großen, 
fchreib alle 8 Tage, fonft entfteht Unheil, ich impatientire 
mich und werde krank, übrigens befinde ich mich jet ziemlich 

gefund, und habe nur von der Reife, der Kälte, der Freude und 

dem Schreiben zu, bey und tiber den Jon einige heftige Kopf- 

wehanfälle zu überftehn gehabt. 
Wenn dort beym Theater Naafregeln zu ergreifen find wegen 

der Befantwerdung des Derfaffers vom Jon und Du haft feit 
Deinem lezten Brief nicht fhon nähere Beranlaffung gefunden, 

fo rathe ich Dir ohne weiteres gleich dazu zuthun. Wir haben 

Faum einmal die Gelegenheit gehabt Dich einzugeftehn, be= 

fonders ich gar nicht, e8 war auch Goethens Nath nur ftand- 

haft beym Leugnen zu bleiben, allein, wie ih Dir ſchon fagte, 

e8 ift dafür geforgt, daß niemand zweifelt. — Indeſſen hoffe 

ich immer, das Übel foll fo gros nicht fenn. Annehmen muß ers, 

das auffchieben Fann man ihm wehren, und wenn Kreufa 

und der Jon gut fpielen, fo wird er nicht das Herz haben durch 

fih das Stück fallen zu machen. Du follteft wahrlich nur 

grade zu ihm gehn und ihm den Dolch auf die Bruft fegen. Er 
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liebt Ddiefe Theatercoups, er vergöffe Thränen und fügte fich. 
Dielleicht wohne ich dort auch der erften Borftellung bey. Aber 

ich kann mir nicht einbilden, daß fie fo anmuthig wie unfre ſeyn 

wird. Es kann alles weit prachtiger ſeyn und mit ftarfern Far- 
ben aufgetragen, aber fhwerlich dieſe Flaren Umriffe, denn 

wirklich ich möchte die Darftellung mit einem der fchönften 
Slarmannfchen Blätter vergleichen. 
Am Donnerftag hat Schelling einen Bericht, den ich auf- 

gefegt habe, an Spatzier (Herausgeber der „Zeitung für die ele- 

gante Welt”) gefchickt; unter meinen Nahmen hätte ich es auf 

Feine Weife thun mögen, von Sch. wird er eg denn wohl ohn 

Bedenken annehmen, obgleich diefer dabey bemerkt hat: da er 

nicht der Verfaſſer fen, wünfche er auch nicht als Einfender ge- 

nannt zu werden. Es hätte doch Feine gute Wirkung gemacht, 

wenn Du felbft den Bericht eingeſchickt hätteft, da Du unftreitig 

allernächftens als Urheber des Stücks öffentlich genannt wer- 
den wirft, und gewiß würde man auch zuvorgefommen ſeyn, 

wenn ich ihn Dir erft hätte zufchiefen wollen. Wenn Du nun 
aber nur damit zufrieden bift! Einige Tage mehr Zeit hätten 

ihn freylich beffer ausgebildet. Mein Kopfweh hinderte mic 

bis zum Donnerftag felbft. Die Briefform, die ich ihm anfangs 

gegeben, hat mir Schelling geftrichen, und übrigens mic) fehr 

zum Beften gehabt mit der großen Zärtlichkeit für das Stüd 
und alles daffelbe Betreffende, die durchgehends hervor leuch— 

tete, ich mußte felbft darüber lachen, welch ein weibliches An— 
fehn er hatte. Wir nahmen unter vielem Scherz noch eine und 

die andere allzu zarte Spur der zarten Hände heraus. Ich 

denfe Dir den Brouillon benzulegen. Befonders glaube ich, 
daß die Befchreibung der Kleidungen nicht genau genug für 
Dich ſeyn wird. Du batteft fie in Deinem Auffag über die 
Brüder! weit beftimmter angegeben, aber bey dem Mangel 
aller technifchen Ausdrücke wußt ich mir nicht anders zu helfen, 

! ‚Die Brüder” des Terenz, von Goethe mit antifen Masten auf- 

geführt. 
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auch bringt nach meiner Erfahrung das Detail die Sache nicht 
beffer zur Anfhauung, und ift nur in dem Fall nöthig, wo Klei- 

dung nahgeahmt werden foll. Man kann ja auch alles Man- 

gelnde nachholen. 

Der Tempel ift nach einer alten Gemme dargeftellt worden, 

allein weil er zu Flein war, felbft im Verhältniß des Theaters, 

fiel er zu fehr in das englifche Garten Coſtum. 

Schelling, der in Goethens Haufe fehlief, hatte fich mit Geiſt 
beym zubettgehn ing Geſpräch begeben: ob er auch im Schau- 

fpiel gewefen? — nein, er habe nicht gefonnt, und eg fen ihm 

fehr leid, denn er habe doch vielfache Gelegenheit gehabt, das 

Stüd zu perluftriren, indem er eg für Berlin abgefchrieben 
und auch die Rollen ausgefchrieben, und der Hr. Geheimrath 

haben fich fo undenflihe Mühe gegeben, ja, ein Bunfch könne 
Wunder thun, und die hätten der Hr. ©. R. nicht gefpart, 
hätten auch einen um den andern ben Seit gezogen und fie 

gebeten: um Sotteswillen, ins Teufels Nahmen (meine Erfin- 
dung) fpielt gut! — Ift das nicht prächtig? 

Gries hatte Schiller vorher gefprochen, der ihm gefagt, er 

babe mit Willen nicht dag geringfte vom Stück gelefen, um 

den Eindruck ganz frifeh und rein zu haben. Er foll fehr zu= 

frieden ſeyn. Nicht fo zufrieden war er vielleicht noch zufriedner. 

12. Januar. Was Du von Friedrich fehreibft, follte mich 

nicht Wunder nehmen — e8 gehört alles ing Sach der Cerve— 

latwürfte und Liqueure — und doch will eg mir immer von 
neuen wie etwas unerwartetes weh thun. Du fcheinft nicht ge— 

nauer und freundfchaftlicher mit ihm wie hier, das ift ein fehlim- 

mes Zeichen für ihn. Ich hofte, er würde von Dir und Schleyer— 
macher nicht weichen. — Was wird nun ben diefer Epifurizität 

aus dem Plato? Heillofer Friedrih! Die füdiſche) Nation 
jcheint ihn ganz zu ihren Leuten zu rechnen, und am Ende 

laßt er fich von ihr unterhalten. Ich hörte von Frommans, er 

habe fich neue Kleidung machen lafen, wie der Koffer fo lang 
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ausblieb — die hat ihm vielleicht Miss Levy (Rahel Levin) be- 

zahlt. Zur Henriette) Herz geht er doch wohl nicht? 

(14. Januar) Die Dieweg hat auch folgende Opinion von 
fich gegeben. Sie hat Luiſen ausgefragt, wo ich logiren werde 

und wo Du logireft. Luife hat ihr gefagt, was fie wufte, daß 
Örattenauerg ein Zimmer angeboten ufw. „Alſo nicht zufam- 
men? Da würden die Berliner viel zu fagen wiffen”. 

Ich berichte es Dir, mein Schaß, damit Du auch wohl über- 

legeft. Mir ift bisher noch nicht eingefallen, was die Berliner 

fagen werden, dag ift Deine Sache. 
Derlautet e8 nicht, wann Friedrich nach Dresden geht? Mad. 

Beit) ift hier in der tiefften Obfeurität. 
Höre, Freund, und merfe auf, obgleich von Öeldfachen die 

Rede fenn wird, welches Dir höchft fatal ift, wie mir wohl be- 
wußt, weswegen ich fie auch am liebften auf 40 Meilen in die 

Weite von Dir abthue. 
Du weißt, daß ich das Kapital von 1000 rh. in Hannover 

gekündigt habe. Es wird Anfang Februars ausgezahlt. Nun 

fam mir diefe Summe unermeßlich vor, obgleich Philipp da- 

von bezahlt werden follte — ich Dachte 7 Meilen Stiefel Schritte 

damit zu thun und noch der Mutter (die wegen des Proceß mit 

Arnemann, der die Zinfen feit Jahr und Zag nicht zahlt und 

der ärgſte Filou ift, in Derlegenheit fommt, und eine Fleine 

Summe in reserve liegen zu haben wünfcht) auszuhelfen, ja 

ich verſprach Schellingen etwas zu leihen bis Oſtern wenig- 

fteng, damit er nicht zu fehnell arbeiten follte und es deſto beffer 

werden würde. Lauter Rechnungen ins Blaue hinein! Meine 

taufend rh. find nicht die unendliche Welt mehr, fondern eine 

überfehliche kleine Erdfugel. Sie reichen kaum, wie beplie- 

gende Überfichten befagen, für das Bedürfniß des Augenblids 

bin, und dag hat mich allerdings heiß und angft gemacht, bis 

ich mich mit Hülfe der Anſchauung des Ewigen wieder gefaßt 

habe. 
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Das große Deficit liegt, dünft mich, mehr im Mangel von 
Einnahmen, die feit Jahr und Tag zufällig gefehmälert worden, 
als felbft in der zerftreut und getrennt geführten Wirtfchaft. 

Denn wenn mein Freund überlegen will, daß ich ihm feit dem 
Sommer 1800 nichts gefoftet — indem ich feit diefer Zeit 
völlig 1500 rh. aus meinem DBermögen hergegeben, nehmlich 

jegt die 1OOO rh. und über 200 rh. nebft Zinfen, die ich von 

Göttingen mit nah Braunfchweig brachte — fo fann er nicht 

fagen, daß die Umftände feine Finanzen beeinträchtigt haben, 
Du haft die Rechnung über faft alles Geld, was Du mir feit- 
dem gegeben, das zur Reife nach und von Bamberg verwandte 

etwa ungerechnet, aber mitgerechnet alles diefes, und alles dag, 

was in bengehenden Papieren auf meine perfönliche Rechnung 
fallt, wird es doch herausfommen, daß Du mehr von mir be- 

fommen als für mich und auf Beranlaffung meiner verwen- 

det haft. 
Diefe Bemerfung nur, mein herrlicher Schlegel (nehmlich 

mein berrifcher), damit ich mich wie billig vor jedem Vorwurf 
fauviere — denn außerdem, ah mon dieu, wenn ich nur recht 

viel hätte, um Dir recht viel zu geben! Es ift weiter nichts, als 

daß Du nicht erbft, was wir zufammen verzehren. — Ich habe 

auch für die Zukunft die Zuverficht, daß Du immer mehr ge- 
winnen wirft, daß Flut eintreten wird nach der Ebbe, und daß 

ung diefes Zufegen des Capitals — welches Du von Deiner 
Seite auch haft thun müffen — nicht in Noth bringen wird. 
In meiner jezigen Lage, von aller Sorge für andre verwaifet, 

habe ich eigentlich nur die Einbuße der jährlichen Zinfen zu 
rechnen. 

Wirklich habe ich mir gleich nichts anders gedacht als höch- 

fteng 200 rh. von diefen 1000 davon zu bringen, nur hoft 
ich mit den andern weiter zu reichen, ZB. etwas Linnen zu 

Faufen und Wäſche ins Haus, woran e8 zu fehlen beginnt, auch 

noch 6 filberne Löffel, und zierlichere Zifehmeffer und Gabeln) 

für Gäſte — mir aber ein für allemal ftatt aller Behelfe einen 
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Pelz — item wollte ich mich franf und frey nach Berlin liefern 
ohne Dir ein Wort davon zu fagen. 

Was ift nun zu thun? Mein erfter Ausweg bey der Ent- 
deckung war, ich wollte die Reife nach Berlin unterlaffen, wie 

mir auch Deine Mutter dringlich gerathen, denn allerdings 

brauche ich bier (ob mein Hausftand gleich über die Gebühr 

groß ift, für eine einzelne Frau, aber ich hatte, ohne Deinen 

Plan für den Winter zu wiffen, die Köchin gemiethet) weniger 
wie in Berlin. Allein dag wirft Du nicht wünfchen, und Die 
Wahrheit zu fagen, ich wünfche es auch nicht, da meine Geſund— 

beit mir nicht beftimmt im Wege ift. Ich will gern fommen, 

und Dich dort fehn, und Dir wo möglich noch ein wenig Ehre 
machen, indem ich mich nicht unaufgelegt zum liebenswürdig 

fepn fühle. 
Schreibe mir daher gleich, wie ichs am beiten einrichten kann. 

Ich habe mich hier ſchon nach Keifegefellfchaft umgefehn, aber 

noch nichts gehört. Schelling wird durchaus um die Zeit nicht 

fönnen, e8 fehlt ihm felbft an Geld dazu. 
Ehe alle die Geldangelegenheiten in Ordnung find, Fann ich 

fo nicht von hier und bin alfo erft gegen das Ende des Februar 

in Bereitfchaft, höchftens in der Mitte. Das hängt dann weiter 
von Dir ab, ob ich auch noch fpäter kommen foll. — Wir haben 
e8 fo von beyden Seiten angekündigt, daß ich auch deswegen 

fommen muß. — Oder willft Du mich etwa nicht, guter, lieber, 

anmutbiger Freund? 
Sieh die Rechnungen nur ja genau durch, nicht fo flüchtig, 

als wenn Du Dir die Finger damit verbrennteft. Dann wirft 
Du auch ſehen, daß ich mich einer ſchrecklichen Deutlichfeit da- 

bey befleifigt habe.! 

1 Schlegel antwortete mit einer genauen Vorlegung feiner bedeutenden 

Einnahmen in den legten Jahren und der Bitte, ihn für Die von Caro— 

line Bermögen entnommenen Summen als ihren Schuldner anzunehmen. 

Er habe felbft fehr befheiden gelebt und für Karoline manderlei Aus— 
lagen gehabt. Er bittet um eine Berechnung der Koften ihres Haushalts, 
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An A. W. Schlegel 18. Januar 1802 

Lieber Freund, ich fchreibe Dir gleich wieder und wünſchte 
nur, ich hätte manches in meinen lezten Brief erft heut zu fehrei= 

ben, damit er Dich nicht in Deinen Planen vielleicht geftort 
hätte. Welche fie auch fenn mögen, fo darf er die Wirkung nicht 

haben. Brauchſt Du eine Summe zu etwas, fo ift fie ja noch 
zu fchaffen, und Du hätteſt nur früher dergleichen erwähnen 
follen. Mir felbft ift ſchon eingefallen, ob Du nicht zu der eig- 
nen guten Unternehmung mit dem Shakesp. eine Auslage zu 

machen hätteft. Melde mir nur gleich alles, wovon die Rede ift. 
Rühmen muß ih Dich, mein allerliebfter Freund, daß Du 

in dem Zeitpunft der erften Nachrichten vom Jon noch fo viel 
anders erzählit, und Dich nicht wie Narcissus ganz in das 
ſchöne Bild vertiefeft. — Hätte ich vor Eifer und Eile jenen 
Abend nicht verfaumt „über Leipzig” auf die Adreſſe zu fegen, 
fo wären mir derley ungefunde Berichte nicht zuvorgefommen. 

— Wie hätte diefe Berfon die Veit) fo früh erfahren können, der 
Herzog habe geftirt, und was Schiller gefagt ufw.? Schelling 
war den ganzen folgenden Tag ben Goethe und hörte die Berichte 

aus der Stadt ben Tiſch. Diefen, der doch auch nur aus der Stadt 
durch Ritter und den Bauren Meyer Majer) an fie erlaffen 

ſeyn Fonnte, aber nicht. Wenn indef Goethe kömmt, fo follers 
ung vom Herzog beftimmt fagen, der mir höchſt neugierig und 

begierig immer naher zu fommen, aber feinesweges ungeduldig 

fhien. Ich werd eg gewiß noch erfahren, wie auch Schillers 

genaues Urtheil. Es wäre fehr hübſch, wenn er fich dergleichen 

wirklich hätte verlauten laffen, fehr harafteriftifch, da er den lo— 

giſchen Zufammenhang immer auf Koften des poetifchen im 

um dafür auffommen zu fönnen, fordert aber zugleich einige Sparfamfeit, 

„So viel von den Geldgefchäften, die, ich will es Dir nicht verhehlen, 
wohl dazu gemacht find, mich auf viele Tage zu verftimmen und mir alle 

Zeit zu rauben. Wenn Du alfo Sreundfchaft für mich haft, fo wirft Du 

mir auf das bündigite und fürzefte in Betreff derfelben antworten, und 

mich mit Refriminationen verfchonen, Die Doch zu nichts führen.” 
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Auge hat. Indeß weiß ich nicht, wie Jon auch im erften Be— 
tracht im mindeften getadelt werden fonnte, 

Tiek jegt ſchon zu nennen als Derfaffer der Zeichnungen, das 
ging doch fchwerlich. Tiek nennen, hätte Schlegel nennen bei- 

Ben, und ganz im Geheimniß der Aufführung fenn. Alles das 
kann nachgehohlt werden. Wird das Stud gedruckt, fo müffen 
fie dazu in illuminirten Umrifjen gegeben werden. 

Iſt Tiefs Goethe angefommen? Meiner fieht jegt göttlich 

auf einen fehr wohl proporzionirten Boftament aus. Goethe 

bat den feinigen hinten ein wenig augfuttern laffen, daß er fich 

mehr vorwärts neigt, was ihm ein fchlanfes und hohes Anfehn 

geben ſoll, ich habe dieß bey meinen gar nicht nöthig gefunden. 

Goethe hat die Büfte auf feinem eignen Zimmer. 
Noch eing, follte Alarkos fertig gedruckt werden, ehe ich hin- 

fomme, fo ſchicke ung gleich ein Eremplar. 

An A. W. Schlegel 21. Januar 1802 

Heute hat Spagier Schelling den Abdruck des Jon gefchiekt, 
mit devotefter Danfbezeugung für den interreffanten Auffag und 
den Dorzug, den er der Eleganten Zeitung habe geben wollen, 

und Bitte um mehr. (Nach der Aufführung von Zurandot dent 

ich ihm auch noch mehr zu liefern, Du Fannft eg ihm ja infinu- 

iren, daß Schelling ihm nur auf Deine DBerwendung etwas 
ſchickt). Recht artig nimmt fi mein zarter Bericht aus. Ich 

fege zum voraus, daß Du doch in Berlin die Zeitung gleich 

fiehft, und lege dag Dlatt nicht ben, obwohlich es im Dertrauen 

auf die Gunſt des lahmen Poftfehreibers thun Fonnte, der für 
mein lezteg mit der 23. nur 3 Gr. genommen hat. 

Daß er darüber gefegt bat: Jon Schaufpiel nah dem 

Euripideg, ift Spatziers Weisheit. Meine Dummheit aber, 

daß ich der Wiederholung des Stücks nicht erwähnt habe. 

Goethe ift da, er hat Schelling zu wiffen gethan, er wär 
tief in Arbeit und wolle ihn erft bey mehr Muße fehn. Alfo 
kann ich Dir noch nichts melden. Hätte er aber von Berlin 
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Nachricht von Jon, fo würde er es Schelling gewiß gefchrieben 

haben. Die Unzelmann fieht wohl Iffland nicht mehr, aber die 

Meper müfte doch etwas gehört haben können. 
Der Holzbauer fagte eben aus (beffere Nachrichten hab ich 

nicht über fie), Mad. Veit reife Montags weg. Du haft un- 
ftreitig dag fatale Geſchäft Charlotten (Ernft) zu fchreiben bey 
Seit geſetzt. Mag alles auch nur feine gewiefenen Wege gehn, 

und die herrliche Fracht ohne avis Brief anlangen. Wenn fie 

Charlotte erträglich findet, oder gar gefällt, fo kann es blog ſeyn, 

weil fie eine ſchwache Seite benutzt und gränzenlos fchmeichelt. 

Ehrlicher weife ifts nicht möglich). 
Freund, eg herrfcht eine fchlechte Witterung. Wind, Negen, 

Schnee, Eis, Glätte, Näffe und obendrein feuchte Luft. O wie 
anders muß es werden, eh ich reifen kann. Ich Angftige mic 

fo fehr vor der Reife, als ich mich auf das Ziel derfelben freue, 

Die Lüneburger Heide liegt mir im Sinn. 

An A. W. Schlegel 28. Januar 1802 

Fichte hat freplich gefchrieben lang und breit, und ich werde 

nicht nöthig haben Dir das Detail davon mitzutheilen, da Du 

e8 aus feinen Äußerungen haft abnehmen können. Er ift denn 
doch immer ftarf der Lehrer drin, der nur Schüler fennt. Aber 

mittheilen muß ich Dir zum Derftändnif der vielleicht näch— 

ften Äußerungen von feiner Seite, daß fein Brief an Schad! 
ein fehr fchlechtes Zwifchenfpiel macht, und daß es unmöglich 

war für Schelling es in feiner, bereits vorigen Boftag abge= 

gangnen Antwort an Fichte zu ignoriren. Denn in diefem Brief 

bat 8. fchon alles gebrochen, was er Schelling auch im Außer- 

! Bhilofoph in Jena, Anhänger Fichtes. — Fichte hatte Schelling vor- 

geworfen, in feinen Dorlefungen die „Wilfenfchaftslehre” als überwunde— 

nen Standpunft bezeichnet zu haben, während er in ihrer Korrefpondenz 

immer noch mit einer Derftändigung rechne. Scelling gab diefen Vor— 

wurf des Doppelfpiels zurüd unter Bezugnahme auf den oben genannten 
Brief Fichtes an Schad, womit das Ende der perfönlichen Beziehungen 

zwifchen den beiden Philofophen gegeben war. 
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ften Falle gelobt: er hat in feiner Wuth alle Achtung aus den 
Augen gefegt. Wir haben das Schreiben felbft gefehn. Schad 
bat e8 niemanden geheim gehalten, wie auch wohl nicht die Ab— 

fiht war, und hat es auf den erften Winf Schelling felbft ge- 
bracht, indem er gänzlich auf deſſen Seite zu ſeyn fich erklärt. 

Hierin fteht, er gedenfe Schellings Borgeben in feiner ganzen 

Blöße darzuthun, Sch. verftehe die Wilfenfchafts-Lehre nicht 

befjer, wie fie Sr. Nicolai auch verftehe ufw. ; alles ift in diefem 
Zon, und in einem noch fehlechteren als diefer der lächelnde fich 

verbergen wollende Grimm darin. J— 
Schelling hat ihm mit Mäßigung geſchrieben, dafür ſteh ich 

Dir, und hat, um das weitere bis dahin abzuſchneiden, ſeiner 

Hoffnung erwähnt ihn im Frühjahr perſönlich zu begrüßen, — 
welche er auch hegt, ob er gleich viel ſpäter, wie ich zu reiſen ge— 

denke, kommen kann. Du wirſt im vorkommenden Fall mit 
dieſen Nachrichten verfahren, wie es Deine Klugheit mit ſich 

bringt. 

Goethe hat nichts von Berlin vernommen, er hat ſich im 

Gegentheil ſtark erkundigt, ob Du noch nichts wüſteſt. Und 

was die Sage vom Herzog und Schiller betrift, dem wird hie— 

mit völlig widerſprochen. 
Die Veit iſt noch hier, ich glaube, ſie kann nicht weg. Roſe 

erzählte ung, da hätten fie jetzt ihre große Noth bey der Mad. 
Deit, die Leute, die noch zu fordern hätten, liefen ihr das Haus 
ein, und ihre Aufwärterin Flagte, fie würde allenthalben ange- 

rufen, weil fie die Sachen geholt hätte, wollten fie nun aud) 
das Geld von ihr haben. Auch aus Weimar fommen Rech— 

nungen, denn fie werden bier ins Haus gebradt. Es ift doch 

eine heillofe Wirtbfchaft. 

An A. W. Schlegel 1. Februar 1802 

Alfo, mein werther Freund — hübſch und geiftreich, aber Dir 
doch ganz und gar nicht anftandig? En! Und obendrein, ift es 

nicht ganz Ihre eigne Schuld? Ich habe Sie erfucht, Sie foll- 
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ten mir felbft andeuten, wie und wie nicht Sie von Ihrem Stud 
wollten geredet wiſſen. Sie hätten eg mir ohne mein Erfuchen 

melden können, da Sie wuften, daß der Bericht nicht verfpätet 
werden durfte. Auf meine Anfrage heißt es, das habe weiter 
fein Bedenfen — und nun hat es fo viele Bedenfen! Ich ge- 

ftehe Ihnen einige derfelben zu, und habe Ihnen fehon zuvor 

geftanden, daß ich nicht ganz mit der Ankündigung zufrieden 

war, und Schelling auch nicht. Es geht ein gewiffes Bewußt- 
fepn hindurch, der Ton ift nicht feft genug. Allein vom Stüd 
mehr wie das Allernöthigfte zu fagen, dag wäre durchaus gegen 

meine Überzeugung gewefen, und am allerwenigften hätte ich 

die Fabel erzählt, durch deren Kentniß fo vielen, ben weiten 

dem gröften Theil der Zufchauer, der bier nicht unbedeutende 

Reiz der Erwartung: wie es fich löfen werde, entzogen wird. 

Ich weis aus eigner Erfahrung, daß eg meine Theilnehmung 

erhöhte, ja Du wollteft mir felbft beym Derfertigen niemals 

gern etwas voraus und einzeln geben, um mir den Eindrud 

vollftändig zu bewahren, da doch bey mir dieſe Maasregel allen- 

fals überflüßig gewefen ware — und nun gedenfft Du ihn dem 
Bublifum zu zerftüden? Ich fann das nicht billigen. Um 

Spabiers Vorwitz gut zu machen und in der That die allge- 

meine Dorftellung zu widerlegen, ift eg nöthig, daß etwas ge- 

fchehe, und Du bift ein rechter Thor mich zu fragen, ob ich Dir 

dag verargen werde in Bezug auf meinen befcheidnen Fleinen 

Auffag. Mache ihn ganz zu nichte, er hat nichts gewollt, als 

Dir gefällig ſeyn, als der Sache dienen: auf fich felbft gründet 
er nicht den Fleinften Anſpruch. Erreicht er jenes nicht, fo will 

er gar nicht leben, fondern fich willig wie ein Beilchen zerdrücen 
laffen. Daß er nicht hinreichte, fagt er ja fchon felber und lief 

Raum zur Erweiterung. Eine bloße Verſicherung aber, das 

Stück gehöre ganzlich dem deutichen Verfaſſer eben fo fehr und 

mehr vielleicht wie Iphigenia dem ihrigen, würde beffer wirfen 

als eine Auseinanderfegung der Derfchiedenheit, die erjt nach 

der großen Aufführung an ihrer Stelle ift. So dünkt mid, 
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thut nun, was euch gut dünkt. Du mußt mir nur nicht einwen- 
den, daß jener Reiz doch nur Einmal ftattfinden fann. Hat er 
es eben Einmal unter einer beftimmten Sorm, fo erhalt er fich 
bey diefer Form, und der erfte Eindrud wiederholt fich jedesmal 

mehr oder weniger, und das ift befonders wahr, wenn wir die 

Sade hier in dem weniger hohen Sinn nehmen, den wir gegen 

dag Bublifum hinein zu legen haben. 

Was die Scheu betrifft zu fagen, das Stüd fen ein gutes 

Stüd, fo ift fie eben diefesmal feine Scheu, fondern Zuverficht. 
Ih wußte, man könne dag den Leuten überlaffen, fie müſſen 
ibm Geſchmack abgewinnen, weil es zugleich vortreflich und 

auf den Beyfall eingerichtet ift, allein rebellifh muß man fie 

vorher nicht machen, wie fie leicht zu machen find, Kein Freund 

braucht vorzugreifen, ich habe das Stück gefehn, Du nicht, man 
fann eg den Feinden getroft ohne Prolog überliefern. 

Ich fchmeichle mir eben nicht, daß Du einen Rath von Dei- 

ner Sreundin befolgen wirft, aber ich fehreibe Dir nichts defto 

weniger deswegen heut fogleich wieder, um Dich zu bitten, Du 

mögeft befondergs die erfte Rückſicht wohl bedenken, und auch 

um Dir noch einige dahin gehörige Data zu ſchicken, die ich aus 

dem lezten Zeitungsheft abgefchrieben habe und Dir vielleicht 

noch nicht zu Geſicht gefommen find. 

Schillers „Zurandot” in Weimar am 30. Januar) Wir ha= 

ben ung der unfchieflichen Dergleichung, wie anders ung doch 
zu Muht gewefen, da wir vor der Bühne des Jon dort gefeffen, 
nicht erwehren können und die Anmuth des zurücbleibenden 

Eindruds vorzüglich vermißt. 

Sag der Unzelmann, fie foll fich die Zurandot, etwa zu ihrem 

DBenefice, ausbitten, Sie wird fie herrlich machen, was dran 

zu machen ift, und vortreflich ausfehn. 

Die Redoute vom vorhergehnden Tag zum Geburtstag der 
Herzogin hatte eine große Menfchenmenge dort verfammelt — 

in feinem Gaſthof war mehr eine Stelle zum abfteigen, ich fuhr 
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mit Fulchen bey der Ludekus vor, die mich fehr gut aufnahm, 
ich erwähne e8 aber eigentlich deswegen, weilich hier von einem 

jungen artigen Mädchen, das fie ben fich hat, erfuhr, fie hätte 
nicht in den Jon gehn dürfen, der alfo fehon vorher von Ddiefer 

Seite verfchrieen worden zu fenn fcheint. Die alte Kotzebue foll 
fich befonders hierin hervorthun. — Koßebue war zur Rechten 

der herzoglichen Loge im Schooße der Gunſt. Schiller fcheint 

ihn ſich auf feiner linken Seite weggefchaft zu haben. Ich hatte 

einen Blaß in der größern Seitenloge neben einem dien Mann, 

der mich, bald nachdem er fich mit Sitzen arrangirt, drauf an— 
redete, daß er fich freue Mad. Schlegel zur Nachbarin zu ha— 

ben. Ich frug ihn dann, weh ich in ihm mich zu erfreuen hätte, 

worauf er fich als der Geheimerath Schmidt! fund gab, als einen 

alten Freund Deines Vaters, Klopſtocks und aller Dichter jener 

Zeit. Diefes feheint auch der Schaf, von dem er feitdem ge- 

zehret, Klopſtock hat er feit 40 Jahren nicht gefehn. Er frug 

mich nad) Dir und allen andern Öefchwiftern, und ich habe ihm 
fehr artig alles beantwortet, wie e8 fi) von meiner Artigfeit 

verfteht. 

Auf der Redoute hatten fie einen Aufzug von einer Dic- 
toria, dem Heldengedicht, der Mufe, dem Amor, dem 
Schäfergedichtufw. gehabt, wozu bepliegende Stanzen von 

Goethe gehören. Sein Sohn hat den Amor vorgeftellt. 
Die Beit foll wirklich abgereifet fepn. Vermehren?, der 

leicht ein tüchtigerer Freund in derlen Dingen ift, wie Bau- 

(us, mit welchen die Deit zulezt nicht viel mehr verfehrt hat, 
bat die Abreife möglich gemacht. Nun find fie alfo ben Char— 
lotten (Ernft). 

Und nun fen gut, laß Deinen Mismuth fahren und fchreibe 

mir wie ein vernünftiger Freund das lezte Wort über mein 

Kommen. Ich hoffe, durch die nächften Briefe aus Braun- 

1 Der Bruder von Klopftods Fanny, Goethes Kollege im Konfeil. 
— ? Bhilofoph, Lyriker und Herausgeber eines Muſenalmanachs, zu dem 

Sriedrih Schlegel Beiträge lieferte. 
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ſchweig foll es entfchieden werden, daß ich von Dir fein Geld 
weiter dazu brauche. Deine 

unwandelbare Sreundin. 

An A. W. Schlegel 8. Februar 1802 

Diefes foll Dir nun in aller Kürze folgendes den Jon be- 
treffendes melden. 

Böttiger hat nicht umhin gekonnt, für das Modejournaleinen 

Bericht über Jon abzufaffen, der erftlich darthut: wenn man es 
anders wie Euripides machen wolle, müffe man es beffer machen, 

und das habeft Du nicht gethan, nebft allen dahin gehörigen 

Erörterungen, zweytens aber, Dein Stüd fen von der gröften 

Anftöpigkeit. Big diefe Stunde ift es indeh ben der Genug— 
thuung des Abfaffeng geblieben, denn Goethe hat die Sache 

erfahren, und ift dergeftalt ergrimmt, daß er fogar zu dem Don- 

nerfeil feine Zuflucht genommen. Er hat dem Herzog und Voigt 
gefagt, er wolle mit der ganzen Direktion nichts mehr zu thun 

haben, wenn ſolche Schmeisfliege immer hinterher fommen und 

ſich auf das Beſte, was fie lieferten, hinfegen dürfe. Er ver- 

lange, daß Fünftig alles, was in Weimar über ihr Theater er- 

fhiene, feiner Cenfur unterworfen wäre. Man bat ihm denn 

das gern zugeftanden, und er bat fie auch ganz gegen Böttiger 

aufgebracht und gegen defjen Hinterlift. (Denn die Borftellung 
als Dorftellung hatte diefer mit Lob überfchüttet). Hierauf hat 
er den formellen Befchluß Bertuchen! deflarirt, und wie ich big 
jegt von der Froriep? weiß, felbft den Theaterartifel übernom- 
men, befonders aber den Jon; das Modejournal für diefen 

Monat wartet nur auf feinen Auffag um zu erfeheinen, ja er 

bat ihnen auch die Zeichnung der Koftume verfprochen. — Böt- 
tiger hat nun wollen fein Geſchriebenes in die Allgemeine Lite- 
ratur=Zeitung rüden laffen, diefe aber, durch Bertuch prevenirt, 

bat nicht das Herz gehabt es aufzunehmen. 

Verleger des „Journals des Luxus und der Moden”. — ? Bertuche 

Tochter, mit dem Anatomen Froriep in Jena verheiratet. 
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Es thut mir leid, daß ich Dir nichts unmittelbares von Öoethe 
für heute melden kann, Schelling hat ihn nicht gefprochen, feit- 

dem dies vorgefallen ift, denn wie wir vor 8 Tagen in Weimar 

waren, mufte er ſich einmal zu Schiller ftatt zu Goethe ver- 

fügen. Nun ift Goethe diefen Morgen wieder hier angefom- 

men, allein es ift unmöglich, daß ihn Schelling noch vor Ab- 
gang der Boft fieht. Ich aber will die Nachricht überhaupt nicht 
verfpäten, befonders damit Du nicht zu fehr eileft, dag durch 

dortige Freunde zu thun, was Goethe übernommen hat, und 

nachher noch immer durch jene ausgeführt werden könnte, im 

Fall einiges dennoch mangelhaft bliebe. 

Wär e8 nur dort erft aufgeführt, dann möchten fie famtlich 
thun, was fie wollten. 

Wenn Fein befondrer Unfall dazwifchen fommt, fo werde ich 

in der lezten Woche diefes Monats in Berlin fen. Was Du 
alfo noch beforgt zu haben wünfcheft, das melde mir gleich. 

An A. W. Schlegel 15. Februar 1802 

Fon ift nicht wieder gegeben feit dem, wird auch nicht vor 

Dftern. Du weißt, daß Goethe Stüde von diefer Gattung nie 
oft wiederholen laßt und fie nur als feltne Schauſtücke aus— 
giebt. Es würde ihm auch Feine Raft verftatten und den Schau— 
fpielern allzu herben Zwang auflegen, denn wenn fie fih nur 

ein bischen felbft überlaffen find, fo fpielen fie comme des co- 
chons. Dftern würde das Stück wahrfcheinlich gefordert wer- 
den, dann will er auch wieder von neuen alles dafür thun. 

Nun hab ic Dir noch etwas darüber zu fagen, worin mir 

gewiß niemand zuvorfam. Das Sranffurter Theater hat geftern 

angefragt ben Goethe, ob es eine Abfchrift des Jon erhalten 
fonne und zu welchem Preis. ©. wollte nun wiſſen, ob man 
Dir erft fchreiben folle und Dich den Preis beftimmen laffen 
— da ich aber glaubte, Du würdeft eben auch mit ©. darüber 

berathichlagt haben, fo Fonnten wir diefes ohne Zeitverluft in 

Deiner Seele. Er ift der Meynung es der Direktion zu über— 
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laffen, dann befomme man am meiften, und da fie vollendg mit 
G. zu unterhandeln hat, mag es wohl ſeyn, und er wird dem 

gemäß verfahren, aber zugleich gehörig Sorge tragen, daß Du 
genug befommft. 

Iſt dag nicht hübſch, mein Freund? Und was foll ich haben, 

wenn diefe Anfrage auf den befcheidnen Auffaz in der Elegan- 
ten Zeitung gefchieht? — 

Mit dem hab ich aber noch eine andre Fleine Freude gehabt. 

Goethe fragt Schelling, ob er ihn gelefen, der habe ihm fehr 

wohl gefallen, er habe ihn recht mit Bergnügen durchgefehn — 
und diefeg fo ohne alle Ahndung, er Fonne von befannter Hand 
herrühren, daß er noch hinzufett, man fehe, es habe ihn jemand 

ganz de son propre Chef gemacht, e8 wäre auch manches noch 

unbeftimmt gelaffen, herrfche aber eine reine und ſchöne Anficht 

darin. Schelling hat ihn dabey gelaffen, und er foll auch dabey 

bleiben. 
Aber wie artig dag ift, daß ich immer hinter Deine Geheim— 

niffe fomme! Wie, mein Herr, Sie haben ein Intriguenftücd 
gemacht!, und ich weiß nichts davon? Goethe dachte fich gar 
nicht anders, als daß ich eg wiſſen müffe, und der Oheim? felber 
verräth mir die Sache, der noch nie ausgeplaudert. Ich nahm 
mich gleich zufammen, und redte fo zierlich unbeftimmt, daß er 

e8 gar nicht gewahr wurde, und ich alles erfahren, wag man 

mir nicht hat anvertrauen wollen, die ich Doch fo verfchwiegen 

bin wie der alte Herr faum. Was Du nun aber zur Strafe 

nicht erfahren follft, ift feine Meynung davon, die er doch von fich 

gegeben hat, fo viel wie möglich war, indem ich mich auf Fein 

Detaileinlaffen fonnte. Und zum Wahrzeichen fag ich Dir diefeg, 
obgleich Du gegen ihn eg unentfchieden gelaffen, daß Du dies 
Stück wirklich gemacht haft, fo fchließe ich Doch aus dem, was 
er darüber fagte, daß e8 nicht von Dir ift. Eh bien, mon ami? 

ı Schlegel hatte felber zwar fein Stüd auf Goethes und Schillers Preig- 

ausfchreiben von 1800 eingereicht, wohl aber für einen Freund, vielleicht 

2. Tief, vermittelt. — ? Goethe, nach dem Oheim im „Wilhelm Meifter”. 
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Nur das Wetter kann mich langer aufhalten, als ich Dir im 
lezten Blatt beftimmte. Diefer neue Schnee hat die Wege 
bodenlog verdorben. Allein ich bitte Dich doch alles fo einzu- 

richten, daß ich, wo nicht in Fünftiger Woche, doch mit Anfang 
des Marz fommen kann. Wenn Jon noch am 10ten März ge- 
geben wird, fo muß ich den durchaus fehn. Fallt ein Sroft ein, 

fo nuße ich ihn, denn übrigens ift ſchon alles in Ordnung. 

Höre, Goethe weiß das vom Alarcos und Friedrih. Er hat 
mancherlep über ihn gefagt, er fen der immer Hegende und 

immer Öehezte und eine rechte Brenneflel, famt einer Reihe von 

Einfällen über ihn, die Friedrichs Epigramme auf ihn allen- 
fals aufwiegen, 

Was Du von der Eiferfucht fagft, die ihn getrieben, fo ift 
das nicht mehr, als wir ung bier gleich ganz beftimmt aus- 

drüdten — ja, die Surie treibt ihn. Und ich bitte Dich, fieh zu= 
rüd, wie unrein fein Betragen fchon lange gewefen fenn kann. 

Bleibe er nur fünftig fern von Dir, damit er ftatt der dummen 

Dir nicht auch fchlechte Streiche fpiele. Ich halte es nicht für 
unmöglich, daß er (Ludwig) Tief zu Dermehrens Allmanach hin- 
über zieht, befonders wenn Cotta nicht fehr willig ift. Friedrich 
ift Fauflich — Tief vielleicht auch. Daß diefer fich mit Sromman 
überworfen, Davon weiß ich nichts; fie war bey mir und er- 

wähnte nur, daß T. noch nichtg weiter vom Octavian! gefchickt. 

Was macht er denn wohl? Und was mögen die Nenfchen zu= 
fammen beginnen? Sie follten fich fo lange zufammen thun 

und nichts wie fhwarze Suppe effen, big fie ehrlich und fleißig 
worden wären. 

Ich nehme das Ohlbild von Augufte mit mir, vielleicht findet 

(Sriedr.) Tief Zeit das Basreliefdanach zu unternehmen. Grüße 
auch diefen. 

Schelling dankt Dir herzlich für die überfegten Zeilen, fie 
famen eben zu rechter Zeit, der Druck fängt heut an von dem, 

ı Srommann wartete lange Zeit auf das Manuffript von 2, Tiecks 
„Raifer Octavianus“, der erft 1804 bei ihm erfchien. 
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in das fie zu ftehn kommen (dag Geſpräch, Bruno“), und wag, 

wenn ich nicht fehr irre, eine ausgezeichnete Herrlichkeit an ſich 

hat. Mitbringen werde ich es fehwerlich ſchon, aber es folgt 
mir bald nad. 

Daß Goethe einen Roman fehreibt, hab ich Dir wohl nicht 
einmal gefagt. Er heißt Cäcilia. 

An A. W. Schlegel 22. Februar 1802 

Immer muß ich noch fehreiben ftatt reifen. Mein Kutfcher 
Fam geftern zu mir und verficherte in feinem Sontagwammsg, 

er würde nicht fahren, wenn er auch 100 rh. damit verdienen 

fönnte, und bey fo geftaltem Wetter bedarf denn diefes auch 

feiner langen Erklärung. Da eg indeffen jett fo tüchtig thauet 

und regnet, fo zeigt fich für Fünftige Woche einige Ausficht, daß 
fich die Waffer verlaufen haben können, was ich in Geduld ab- 
warte, und befonders noch einen Brief von Dir, ehe ich mich 

auf den Weg made. Nach dem lezten, welchen Du an Goethe 

gefchrieben, zu fchließen, wird on vielleicht am 1Oten März 
noch nicht aufgeführt, nehmlich Du hätteft es fonft wohl aus- 
drüclich bemerft. Daß Ifland fich höflich bezeugt bat, haben 

wir nun auf dieſe Art erfahren, Goethe hatte indeß vorgeftern 
noch nicht den Brief, von dem Ifland gefprochen hat, gefehn, 

vermuthlich weil er an Kirmes! gegangen ift, und ©. big geftern 

bier war, Mittwoch kommt er wieder und wird dann auch von 

den Bedingungen Rechenfchaft zu geben wiffen, doch hoff ich, 

Du theilft fie mir felbft um die Zeit mit, denn daß ich noch nicht 
unterwegensbin, wirft Du aug meinen lezten Brief gefehn haben. 

Ih wünfchte, Du ſchickteſt mir derweil noch den berlinifchen 
Auffag für die Elegante Zeitung, welche über meine heilige 
Schwelle nie zu fommen pflegt. Wenn Du eg derweil nicht 
thuft, fo iſts frenlich zu fpat. Ich habe nichts öffentliches über 
Zurandot fagen mögen, das Fann man nun Goethe überlaffen 
für feinen offiziellen Artifel. Um fo weniger wollte ich, da fie, 

ı Hoffammerrat, wirtfehaftlicher Leiter des Hoftheaters. 
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denfe Dir, ganz allgemein, nad) allen Seiten hin, fo daß es 

einem von allen Seiten wieder zufommt, misfallen hat. Die 

Verſtändigſten, welche aber darum noch lange nicht verftandig 

find, fagen, e8 wäre zu viel Schiller darinn gewefen. Sie haben 

das wahrfcheinlich wo gehört. Es ift ihnen übrigeng zu tragisch, 

zu fpashaft, nicht fpashaft genug, nicht tragifch zur Önüge, zu 

platt, zu hoch, und wenn man nur ausfündig machen könnte, 

was dem Dolf denn eigentlich gefällt, denn was den Nahmen 

bat, lafjen fie fich doch im Grunde nur gefallen. Goethe giebt 

fich überhaupt recht viel mit dem Theater ab. Da ich nicht weiß, 

ob er Dir gleich fchreibt, fo will ich, felbit auf die Gefahr, daß 
Du es nicht von mir zuerft hörſt, gut fenn und verrathen, was 

er ungefähr über das eingefandte Intriguenſtück denft. Erftlich 

halt er es für fehr aufführbar, und er will fehn, daß er die 

Jagemann dazu anftellt. Es habe den Fehler, daß die Intrigue 

pſychologiſch fene, innerlich und nicht fichtbarlich vorgehe. Außer- 

dem aber fen es leicht, grazios, und luftig, Furz er hat eg recht 

gelobt! Du mußt mich nun aber nicht verrathen. Das wäre 

nicht fein dafür, daß ich Dir nichts vorenthalte. Aus der inner- 

lichen Intrigue fchloß ich, fo Flug wie Zadig beym Poltaire, 
Du hätteſt es nicht gemacht, da Du Dich, frifch und Fraftig, 
mit der Pſychologie nicht befafjeft. Hätte ich noch einige Data 
mehr herausbringen können, als: wie viel löthig das Silber 

am Gebif und dergl., fo würde ich vielleicht auch dem Derfaffer 

pofitiv auf die Spur gefommen ſeyn. 

Höre, guter Freund, da Du nun mit Ifland wieder Rede 
pflegeft, Fannft Du ihm ja nur grade zu das Fleine Stüd für 
die fimple Bedingung eines Billets für mich anbieten. 

Denf, vor ein paar Tagen fommt ein biefiger Gaftwirth 

und präfentirt mir eine Affignation von J5 rh. auf meinen Hrn. 

Gemahl. Ich fah gleich, daß e8 Friedrich galt, und fie fam von 

einem unbefannten Weinhändler aus einen Winfelftadtchen in 

der Nachbarſchaft. — Wie mag Charlotte (Ernſt) das nehmen, 

und weiß fie es wohl, daß Friedrich noch weit übler dran ift 
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wie damals? Doch was fag ich übler dran, er ift felbft ein 

vettungslofes Übel. Ich habe eben auch von Srommang gehört, 
daß es auf den argften Punkt mit ihm ift, und fie werden ihn 
noch gefangen fegen. Seine Faulheit und Unfähigkeit zu ar- 
beiten und feine Schlemmeren ift allenthalben befannt, wie ich 

fehe. — Du bift gewaltig bey Frommans gelobt worden, Du 

könnteſt wag Du wollteft, und thäteft was Du fönnteft, und 
wärft ein Kleinod von NRechtlichfeit, fo auch Schelling. 

Diefer hat diesmal Fichtens Wünfchen gemäß Goethen den 
ganzen Hergang von Fichtens Weggang offenbart, worüber 

diefer denn, big dahin vollig unwiffend, fehr erftaunt ift. Nie 

zwar habe er fich eingebildet, daß F. ohne Rückhalt handle, aber 

er hat felbft bis dahin geglaubt, eg fen von Niethammer und 

Schelling die Rede, vielleicht noch von ein paar andern jungen 

Lehrern. ! 
Fichten hat die Entdeckung Vortheil in feiner Meynung ge- 

bracht, und diefer hatte ja gefchrieben, es fen ihm an Feiner an— 

dern Meynung etwas gelegen. Offentlich wird Schelling nichts 

darüber fagen. 
Meine Geſundheit ift in fo weit gut, daß ich gar Feine Schmer- 

zen, Feine gefhwollne Wangen und ſolche Afzidenzien habe — 

nur Schlaflofigfeit, nicht fowohl Mangel an Schlaf, als daß 

mich jede Nacht aus tiefen Schlaf die Erinnerung wet, Die 

immer lebendiger mir aus diefem Leben winft. 

An A. DV. Schlegel 3. März 1802 

Ich will doc Zeltern? noch diefes lezte Wort an Dich mit- 
geben. Er denft Dienftag Nachmittag in Berlin zu fepn, ich 

1 Fichte hatte vor feiner Entlaffung an die weimarifche Regierung ge= 

fehrieben, mehrere feiner Freunde, „welche in der Verlegung feiner Lehr- 

freiheit die ihrige als mitverlegt anfehen würden“, hätten ihm verfprochen, 

Jena mit ihm zu verlaffen und eine neue Afademie (in Zürich) zu grün 

den. Es fcheint, daß der Theolog Paulus (nad Karoline „jüudifh und 

judaffifch Volk”) es war, der dies Berfprechen gab und nicht hielt. — ? Der 

Mufifer, Goethes Freund. 
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noch immer Mittwoch Abend, aber man kann freplich bey diefen 

Wegen nicht für einen Zufall ftehn, Du folft mich alfo nicht zu 
ficher erwarten. Übrigens geh ich doch noch über Halle, weil 

der Fuhrmann fo fehr darum bittet. Wäre ich nur erft dort, e8 

wandeln mich große Bangigfeiten an, aber ich habe es einmal 

befchlofjen, und nun gehts mich nichts mehr an. Adieu, guter 

Freund, bis Morgen und Übermorgen. Gott fegne Di und 

behüte mich. 

An A. W. Schlegel 8. März 1802 

Das fürchtete ich nicht einen folchen Brief noch von Dir zu 
erhalten wie der geftrige, mein lieber Freund, und Du weißt 
genug, daß er mich nicht gleichgültig laffen Fonnte, denn eg 

fcheint nur ein Kleines und ein vorübergehender Schmerz, wenn 

eine folche Blüthe abfällt, aber wir wiſſen nicht, ob fie nicht alle 

abfallen werden, e8 war gut für euch und mich, daß ich noch nicht 

dort war. So ftarb eben vor einem Jahr der liebe fchöne Knabe 

faft in meinen Armen, ich würde mir wie die Todesbringerin 

erfchienen fenn und der Mutter ein wahnvolles Zeichen.! 

Sromman hat ein Schreiben von Friedrich aus Dresden er- 
halten, fehr liebenswürdig und einnehmen follend, mit den 

beiten Zufagen wegen des Plato und Klagen über die Corrupt— 

heit des Textes und die endlofe Arbeit, zugleich aber, wag mir 

ſehr fremd dünkte, mit der Derfichrung, daß fie um Oftern wieder 

bier fenn werden. Iſt es Dir befannt gewefen? DBegreifen 
Fann ich eg wohl, da mir die Sromman erzählt, daß die Veit 

allerdings den dortigen Tribut (Judenzoll) bezahlen muß, für 

4 Wochen hat fie einen Srepfchein erhalten, aber nicht langer, 

und nun Foftet ihr jeder Tag zwifchen 1 fl. und rh. Nur die 

ganze Reife als bloße Reife betrachtet laßt fich nicht begreifen, 
das einzige, was ich mir denfen fann, daß die Veit eine der- 

gleichen Anficht zum Florentin? bedurfte. Aber wie übel gewählt 

ı Sophie Bernhardi hatte ein Kind verloren. — ? Für den erwarteten 

zweiten Teil ihres Romans, 
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die Jahrszeit! Oder follte Charlotte nur vollftändig gewonnen 
werden? Und was wollen fie nun hier wieder beginnen? Diefer 

Fleck ift dem Friedrich jetzt fo pernicieug wie irgend ein andrer, 

die Gewohnheit Schulden zu machen, fich der Nafcheren zu er- 
geben und nichts zu thun, Flebt fchon an ihm. Kannft Du Dir 
vorftellen, daß Gebrüder Ramann (Weinhändler) aus Erfurt 

ebenfalls mit einer Rechnung zwifchen 60 und 70 rh. ben mir 

anfrugen? Wie ungeheuer muß er getrunfen haben. — Hier thei- 

len fich die Partheyen, die eine bedauert Friedrich, daß er die Veit 
habe, und die andre die Deit, daß fie mit Friedrich geplagt fen. 

Ich habe den Thucydides indeß gelefen in einer ganz neuen 
franzöfifchen Überfegung. Ich ſchmachte ordentlich nach einem 

deutſchen Plato und Thucydides. Und ruhet euer Sophofles! 
ganz? Schelling grüßt Dich von ganzer Seele, er ift ganz in 
Arbeit begraben. 

Es machte mir viel Freude zu hören, daß ſich Deine Vor- 

lefungen fo fhon erhalten, und würde mich etwas betrüben, 

wenn ich nichts mehr davon mit eignen Ohren und Augen ver- 

nahme. — Wenn (Friedr.) Tief nichts zu thun hat, fo foll er eine 
Goetheſche Büfte für Frommans ausarbeiten, mit oder ohne 
Drapperie, wie er es am fehönften hält. Ich habe verfprochen ihn 

anzubalten, daß er fie recht vortreflich augarbeitet. Die Meinige 

gebe ich ihnen derweil in Derwahrung, und e8 war eine Lift 

von mir, ich wußte, dann würden fie doch eine eigne an die 

Stelle haben wollen. 

Lebe wohl, mein guter lieber Freund. Grüße Deine Haus- 
genoffen und fage der armen Mutter, daß eine viel ärmere 
Mutter ihrer mit Theilnahme gedenft. 

An A. W. Schlegel 11. März 1802 

Noch bin ich in der völligften Ungewißheit, die mich, blog 
weil es Ungewißheit ift, ein wenig infommodirt. Ich will Dir 

ı Schleiermadher plante, wie gemeinfam mit Friedrich Schlegel eine 

Plato=Überfegung, fo mit Wilhelm einen deutfchen Sophokles. 
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indeffen noch einmalfchreiben, um Dir die merfwürdigfte Woche 
aus Kotzebues Leben feit dem merfwürdigiten Jahr feines Le- 
bengs ! mitzutheilen;; vielleicht haft Du ſchon davon gehört, allein 

ich will mich das nicht verdrießen laffen. Du mußt wiſſen, daß 
er fich8 angelegen ſeyn laßt ein fehr brillantes Haus in Weimar 

zu machen, daß er alle Woche einen adelichen und einen bürger- 
lichen Thee giebt, und fein Adelsdiplom producirt hat, damit 

feine Srau an den Hof gehn fann. Da eg mit Goethe nicht 
glückt, macht er Schillern unfinnig die Cour, und Frommans 
3. B. behaupten auch, daß er ihn gänzlich anbetet und aufrichtig 

über alle Schaufpieldichter der Erde fegt. Nun hatte er auf 

Schillers Nahmenstag eine Fete veranftaltet, wo aus der Jung- 

frau, dem Don Carlos ufw. Szenen aufgeführt werden follten, 

ja fogar die Glocke dramatifch rezitirt, und man fpricht von 

einer großen Glocke von Bappe, die dazu verfertigt wurde. Die 

Imhof, die Egloffftein und faft lauter Adeliche waren die Spie- 
lenden, der Saal im Stadthaufe follte den Schauplat abgeben, 

und er hatte ihn vorläufig befprochen, ohne genau anzugeben, 

daß er ein Theater wollte auffchlagen laffen. Diefes wird von 

Ettersburg herbengefahren, wie es aber vor dem Stadthaufe 

abgeladen werden foll, laffen es der Rath und Bürgerfchaft 
nicht ein, weil eg den Saal verderben würde. Kotzebue unter- 

handelt, aber erlangt nichts, und nun geht dag ganze Feft in 

Trümmern, denn dag Anerbieten andrer Locale, welche ihm 

geſchahen, nahm er nicht an, weil fih im Moment die Sage 
erhob, Goethe habe als Baudirefteur dem Stadtrath das nö— 

thige infpirirt, und er wieder vollftändig die Rolle des Ver— 

folgten und Beneideten zu fpielen gedachte. Auch geräth ganz 

Weimar über die Sache in Aufruhr, die Theilnehmenden hatten 
fih, befonders die Damen, herrlihe Sachen angefchaft, viele 

Ausgaben waren von allen Seiten gemacht. Wer nicht laut 

zu fchimpfen wagt, thut es doch in geheim, e8 gehn die dumm— 

! Unter dem Titel „Das merfwürdigite Jahr meines Lebens” hatte 

Kotzebue feine ruffifhe Gefangenfhaft gefchildert. 
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ften Gerüchte und Urtheile herum, Goethe foll neidifch ſeyn, 
nicht fowohl auf Kotzebue als vielmehr auf Schiller, weil es 

dem galt, und er habe fich gleich hieher geflüchtet, wie er immer 

thue, wenn er dergl. angeftellt habe. Nun trift noch ein andres 

Ereigniß biemit zufammen. Kotzebue hat ein Stüc gegeben: 

die Kleinftädter, aller Wahrfcheinlichfeit nach dasjenige, welches 
als Zollhaus (in Berlin) angekündigt wurde. Goethe hat alle 

Perſönlichkeiten darin geftrichen, und Du fanft Dir denfen, 

auf wen diefe gingen! — ja, ein Stüd der Intrigue darin deutet 

das Weimarifche Bublifum auf eine Hausgefchichte von Goethe 
felbft. Kotzebue hat manches wegftreichen laffen, ift aber auf 

Einigem beftanden, was Goethe durchaus nicht zugab, nun 

nahm er das Stück ganz zurück. Über diefes fommt eg in einem 
Konzert bey der Herzogin Mutter zu einem Wortwechfel zwifchen 

G. und K., in welchen fih Frau von Kotzebue mifcht und ver- 
fichert, ihr Mann folle nun gar nichts mehr aufs Theater in 

Weimar geben. Nicht genug, die alte Kogebübin fchreibt Goe— 
then einen Brief — welchen, das magft Du ermeffen. So ift 
der Gott unter die Sifchweiber gerathen. Er hat ihr geantwor- 
tet, und dag müßte freplich luftig zu leſen ſeyn. Dies hat die 

Ute ohne Vorwiſſen ihres Sohnes gethan, welcher fich dem 

Zeufel hat darüber ergeben wollen, allein es war gefchehn. 

Schelling hat Goethe diefen Morgen gefprochen, er ift fehr 
gut gelaunt gewefen, aber fie waren zu furz beyfammen, als 

daß Schelling ihn gleich drauf hätte bringen mögen, um alles 

zu erfahren. Wir glauben freplich auch, daß Goethe an der 

Saalaffaire nicht unfchuldig ift, vermuthlic mit Schiller und 
dem Herzog einverftanden, aber ift eg nicht prächtig von ihm? 

Was die Kleinftadter betrifft, fo fteht nun zu erwarten, was 
Sffland thun wird — erfundige Dich doch gleich ben Unzelinen. 
Saft follte ich Doch denken, er würde fich hüten, zumal wenn 

diefe Sefchichte vorher verlautet und er fich nicht mit der Un— 

ı Daß Luftfpiel „Die deutfchen Kleinftädter” enthält harmlofe Spigen 
gegen die Romantifer. 
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wiffenheit ſchützen kann. Da ein Tollhaus darin vorfommt, ift’g 
feine Frage, daß Kotzebue nur den Titel verändert hat. 

Goethe halt fich denn doch tapfer gegen die Halunfen und 
prononeirt fich ſcharf, es kann auch nicht fehaden, daß er felbft 
einmal ind Handgemenge mit ihnen fommt. Er bat fich fehr 

freundfchaftlich nad) Dir erfundigt, und Schelling hat mir die 

ftattlich aufgefezte Antwort der Berliner Theaterdireftion sig- 

nirt Iffland mitgebracht. Die Koftume zum Jon find geftochen, 
und das nächſte Heft des Modejournals wird fie mit bringen. 
Ich werde noch dafür forgen, daß Tief als Zeichner genannt 
wird. 

Wegen obiger Sefchichte muß ich noch melden, daß fie mit 

der Unterdrücdung Böttigers in Derbindung gebracht und über 
den Despotismus gefchrien wird. Das Volk ftellt fi) ganz 

demofratifch an, nun e8 einmal nicht den Hammer machen foll. 

An A. W. Schlegel 18. März 1802 

Diefen Morgen habe ich Deinen Brief erhalten, worüber 
ich fehr froh bin, weil ich doch nun weiß, wie eg fteht. Es hat 

fih nun fo gemacht und nicht anders, nun wollen wirs auch fo 

nehmen. Am Ende hoffe ich denn doch noch gut hinzugelangen 

und Dich unter wohlwollenden Seftirnen wieder zu fehn, wor- 
auf ich mich herzlich freue. — Wir haben indeh wieder tiefen 

Winter gehabt und ich einige Tage eines fehr üblen Befindens. 

— Der Brief, den Du mir von meiner Schweſter ſchickſt, be- 
fümmert mich fehr. Der Tod der Mutter würde mich natür- 

lich ruhig laffen, aber ihr Leiden geht mir durch die Seele, be- 

fonders da fie fich ſelbſt, was e8 nicht wenig erhöhn muß, der 

lezten traurigen Tage meines Vaters daben errinnern wird. 

Scelling bat einen fehr hübfchen Plan zu einigen Dor- 

lefungen über dag afademifche Studium für den erften Nlonat 
des nächſten Halbjahres gemacht, wo er noch bier ift.! Nan 

Scelling verließ Jena im Sommer 1802 endgültig und plante zu= 

nächft eine Reife nach Italien. 
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fegt ihm fehr zu zu bleiben und zu leſen, ein guter Theil grün— 
det aber befondre Hoffnungen darauf, daß er nicht liefet. 

Damit Du Dir unter den lezthin erwähnten Rogebübifchen 
Berfönlichfeiten Feine Elephanten vorftellft, fo will ih Dir fa- 
gen, was e8 für Fleine blinde Mücken waren. Der alte Herr 
ſchweigt zwar wie eine Mauer und ift fo Elug gewefen fich alles 

das von Schellingen erzählen zu laffen, wag dieſer vonihmwiffen 

wollte, Aber mir hats die Niethammer berichtet, die das Stud 

bier bey Gruners hat vorlefen hören, und mit vieler Langeweile 

dafür bezahlte. Es war nichts als eine miferable völlig hors 
d’ceuvre Rolle eines Boeten, der viel von Sonetten fpricht (wo- 
für Goethe jedesmal Gedicht geſetzt hatte), einen frommen All— 
manach herausgiebt und zulegt jemand mit einer Ehrenpforte 

droht. Diefes lezte ift es, worauf er fo beftand, und was Goethe 

durchaus nichtzugab. — Ja, die Kleinftädter wären den Kleinftad- 
tern fehr gefahrlich gewefen, fagte G. zu Schelling, hat aber, felbft 

ben vollen Bechern und einer fehr ausgelaßnen Laune, fich nicht 

fo weit herausloden laffen, von den beyden Briefen zu fprechen. 

Berlin 

An Julie Hotter in Gotha 24. April 1802 

laube nicht, liebes Julchen, daß ich nicht mehr meiner ge= 

treuen Gefährtin gedenke, weil ich noch nicht fehrieb, aber 
Du würdeft mich entfchuldigen, wenn Du wüfteft, wie fehr 
meine förperliche Schwäche bier gegen die größern Anſtren— 

gungen und den Mangel an Ruhe anfampft. Faſt ift dag Wag- 

ſtück zu groß für mich gewefen, und ich fehne mich herzlich nach 

meiner ftillen Eriftenz zurüd. Nun fommt noch dazu, daß auch 

die hiefigen Freunde in Sorgen und Noth find; innerhalb die- 
fer lezten 8 Tage find die beyden alten Tieks geftorben, die 

Mutter zuerft, der Vater hielt fich big über das Begrabniß hin, 
dann legte er fich an der nehmlichen Krankheit nieder und ftarb 
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in der lezten Nacht. Diefe Erfchütterungen fegen die Bernhardi 
(welche eine vortrefliche Frau ift) in Gefahr, fie ift fhwanger, 
ift überhaupt fehr Franflich und hatvor furzem auch das Kind 

verlohren. Ich fuche mich nur leidlich gefund zu erhalten, es 

wäre ſchrecklich, wenn ich hier krank würde. Glücklich find Die, 
welche fich über Leben und Sterben noch grämen fönnen. — Ob 

Schelling noch herfomt, ift mir in diefem Augenblid noch 

unbefannt. Schlegeln greift das alles auch fehr an, der als der 

treufte der Freunde ftets in feinen Freunden lebt. Das neuefte 
ift, daß Friedrich Schlegel die Deit heyrathet, fehreibe, ehlichet, 
und mit ihr nach Paris geht. Wie und warum und wo Die 

Möglichkeit herkommt, da eg die Götter nicht willen, wird es 

wohl den Zeufeln befannt ſeyn. — Daß ich hier viel Zerftreu- 

ung babe, wie mans nennt, erwähne ich im Ganzen, im Ein- 

zelnen ift es für jet nicht thunlich. Wir haben viel Spaß fchon 
gehabt. Übrigens misfällt mir Berlin ganzlid. Lebe wohl, 
liebes Kind, und grüß die Deinigen. 

An A. W. Schlegel Mai 1802) 

Möbelmiete). Zugleich bitte ich Dich mir die Papiere, wel- 
che ich haben muß, heute noch zu geben und mir beftimmt zu 

fagen, wann wir abreifen fönnen, auch überhaupt jede Unbe- 

ftimmtheit in Abficht der Reife aufzuheben, indem ich einmal 
meine Einrichtung Deinen vielfältigen Anerbietungen gemäß 
gemacht habe, daß Du für meinen Aufenthalt und Rüdfehr 

Sorge tragen wollteft, auch nicht einen Augenblid an der Hal— 
tung Deines Derfprechens zweifeln Fonnte, da Du mir noch 
im Januar die Summe dazu anwiefeft, welche von hieraus 

etwa an Goethe für Dich gefchieft würde, und wenn ſeitdem 
eine Unmöglichkeit für Dich eingetreten wäre die Koften zu be— 

ftreiten, nichts leichter und natürlicher gewefen fepn würde als 

diefe mir mitzutheilen.! 

ı Aus Schlegeld Antwort: „Das Derfprechen, deſſen Du erwähnft, 

habe ich freplich vor geraumer Zeit gegeben. Denfbar wäre nun wohl der 
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Hier ift Guarini, Taſſo und Petrarka. Wann geht wohl die 
nächfte Boft nad) Leipzig? ich habe am Sonnabend vergeffen 
an Zifchbeing zu fehreiben. Diefen Mittag komme ich nicht, weil 
ich vor Kopfweh kaum dieſes fchreiben konnte. 

An A. W. Schlegel Mai 1802) 

Die verfchiednen Täuſchungen und Auslegungen, die in dem 

erhaltnen Briefe zufammengeftellt find, jet zu berichtigen, dazu 

mangelt e8 mir freplich an Zeit. (GGeldſache.) Für jett bedarf 
es nichts als die Beftimmung der Abreife, zu der ich auf Mor- 
gen zu jeder Tagszeit mich bereit halten werde. Was Schel- 

ling betrifft, fo wird eg am beften ſeyn mit ihm felbft wo mög- 
lich noch diefen Morgen Abrede zu nehmen. Wenn die Auf- 
fuchung deg einzelnen Bapiers zu viel Mühe machen follte, fo 

würde e8 mir fehr lieb ſeyn, alle Briefe zu erhalten, die etwa 

von diefem Winter aufbewahrt find, indem mein Freund, dem 
davon gefagt worden, daraus erfehn könnte, in wie fern und mit 

welchem unbefangnen Sinn ich auf der Reife beftanden bin. 

Jena 

An Julie Gotter 15. Juni 1802 

iek ift jegt in Weimar, um die Arbeit im Schloſſe auszu— 
führen. Goethe war bier, ich habe ihn fehr ausführlich 

gefprochen, er hat in Lauchftadt ein Theater gebaut, hat hier ein 

Sall, daß ich mich durch etwas während Deines hiefigen Aufenthalts Vor— 

gefallenes für losgefprochen davon hielte, allein ich habe noch auf feine 
Weife die mindefte Außerung von mir gegeben, als ob Ddiefer Fall ein- 
getreten wäre. Ich fehe alfo nicht ein, wie ich dazu fomme, von Dir daran 

erinnert und zu der Erfüllung wie zu einer Pflicht angehalten zu wer— 

den.” Er fei allerdings der Meinung gewefen, Karoline habe die Reife 
auf eigene Koſten unternommen. Die Rüdreife fehlägt er vor zu viert in einem 

Wagen zu unternehmen: er, Karoline, Schelling und Rofe. Sie reiften zu= 
fammen big Leipzig; Schlegel ging von da nad) Dresden. 
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Dorfpiel verfertigt und wird alle eminenten Stücke dort der 
Reihe nach geben, auch den Alarcos, den ich leider verfaumt 

habe in Hoffnung einer zweiten DBorftellung in Weimar. Fried- 
rich hat ihn felbft noch gefehn und fich unmittelbar darauf in 

den Wagen gefebt, um nach Sranfreich zu eilen, wo er fich re- 

publifanifch zu vermählen gedenft. Das Erfaufen in der Loire 

hieß unter Robespierre noces republicaines, und der Hälfte 
diefes Paares möchte ich gern folche Hochzeit gönnen. 
Du fragft nach unferm Thun und Laffen. Nun, das ift ganz 

einfach. Du bift doch nicht von denen, die da glauben, ich müffe 
nothwendig allermindeftens auch nach Paris reifen? Die Beit 
bat fich befonders fehr hiernach erfundigt. Warum follte ich 
wohl nicht ganz ftill und rubig bier bleiben? Möglich it es 

übrigens, daß ich in ein Bad gehe und wirklich ein wenig reife, 
aber es iſt noch nicht allerdings entfchieden, und ich fehne mich 

nicht ſehr danach. — Meine Nutter war fehr fchlimm, eg beffert 
fich etwas. 

Ih will Dir und Deiner lieben Mutter in eins antworten, 
alfo ferner berichten, daß ich Mad. Iffland befucht habe, und 

fie mich, aber weiter habe ich nichts von ihnen gefehn, Ifflan= 

den gar nicht außer auf der Bühne. Die ganze Societät, in 
der ich war, gehört ja zu feinen Erbfeinden, Schlegel ift auf 
einem böflichen Fuß mit ihm, aber Iffland würde ihm wohl 
gern viel zu leide thun, wenn er ihn nicht fürchtete. Die Klein- 

ftädter von Kotzebue wurden furz vor dem Jon gegeben mit 

allen den fogenannten Anzüglichkeiten, welche Goethe ausge— 

ftrichen hatte, die aber in der That fehr unfchadlich find. Das 
Stück ift von der lezten Plattheit, aber nicht jo ganz übel, 

wenn fich das zufammen verträgt — in Kotzebue vereinigt fichs 

ja zuweilen. 

Jeden Tag danf ich meinem Sterne wieder hier zu fenn. © 

Die Unzelmann ift ein Schag und die artigfte anftändigite 
Frau in Berlin, wir find ung fehr gut. Ich foupirte noch ben 

ihr nach) dem Jon am vorlezten Abend mit Schlegel und Schel- 
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ling. Quaft (Geh. Oberfinanzrat) liebt fie unverbrüchlich, und 
fie ift Flug genug ihm unverbrüchlich treu zu fepn. 

An A.W. Schlegel (Sommer 1802) 

Beykommende Rechnung habe ich auf die Fleinften Reſultate 
zu bringen gefucht, nachdem ich meine Haushaltungsbücher noch- 

mals darüber nachgeſehn. Es ſteht hier erftlich aufgefchrieben, 

was Schlegel von mir befommen hat, woben Fein Artifel an- 

geführt ift, von dem das mindefte auf meine Rechnung Fame. 

(7 Seiten) Was das Monument (für Augufte) betrifft, fo ift 
mein Wille die Koften ganz zu übernehmen. Ich werde Tief 

befragen, ob er mir feft verfprechen kann, es im fünftigen Winter 

zu verfertigen, und wünſche nur ihn dann wegen der vorläu— 

figen Auslagen an die 600 rh. anweifen zu fönnen. 
Ift gegen meine Abrechnung im Ganzen nichts einzuwenden, 

fo bitte ich mir alle Bemerkungen im Einzelnen zu erfpaaren. 

Indem ich hiemit jede Unbeftimmtheit aufgehoben glaube, und 

der gewonnenen Anſicht eben fo fehr als der erlangten Frey— 

beit des Entfchluffes froh zu ſeyn Urfache habe, ift noch das 
legte übrig, was blog durch gerichtliche Scheidung aufgehoben 

werden kann. Die reelle während meiner Anwefenbeit in Berlin 

zu verbergen, habe ich feinen Grund weder in mir felbft, nod) 

in dem gegen mich und in Anfehung meiner beobachteten Be— 

tragen gefunden. 

Was wir beyde in diefer Rückſicht wollen müffen, ift, daß 
wir im eintretenden Fall der legten Entfchließung, die meiner- 

feits allein die Schonung gegen meine kranke Mutter für den 
Augenblick zurüdhält, die Sache nach gemeinfchaftlicher Ver— 
abredung und auf feine beyden Theilen nachtheilige Weiſe 

betreiben. 

An A.W. Schlegel 21.29.% Juni 1802 

Unſere größre Reife ift plöglich durch andre Beftimmungen 
und zunächft durch einen Aufenthalt in Lauchftadt zurücdge- 
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fehoben worden, um hier das Goethifche Borfpiel („Was wir 
bringen”) und eine Reihe merfwürdiger Borftellungen zu fehn. 

Sollten die Sachen, um die ih Mad. Bernhardi bat, noch 
nicht abgeſchickt ſeyn, wie leicht möglich ift, wenn Du dieſes 
erhaältft, fo füge ich noch die Wiederholung einer Bitte hinzu, 

die ich lezthin vergeffen, nehmlich meine Briefe vom lezten Win- 

ter zurückzuerhalten. Sie könnten mit bengelegt werden. 

Als ebenfals eine Meuigfeit: Die Univerfität zu Landshut 

bat bey ihrem Einweihungsfeft, wo jede Fakultät einen Doctor 

machte, Schelling zum Doctor der Medicin creirt, was noch 

dazu fchon einmüthig befchloffen war, ehe Rofchlaub hinfam. 

An A. W. Schlegel 5. Juli 1802 

Ich Fonnte ben der ganzen Lage der Sachen erwarten, daf 
Du dem Derlangen, was ich in Betreff meiner Mutter aus— 
gedrückt habe, nichts in den Weg legteft, und hätte auch in der 

That auf demfelben beftehn müſſen, wenn die legten Nachrichten 

von ihrem Befinden nicht eine nochmalige Herftellung ver- 

fprächen, fo daß ich felbft nicht gefonnen bin auf einen weniger 

dringenden Anlaß hin irgend etwas aufzufchieben, und daher 

Deinen Vorſchlag fogleich annehme, und alles deshalb Nöthige 
veranftalten werde. Weitere Nachricht baldmöglichft! 

Ih muß Dich noch erfuchen einftweilen, bis die Trennung 
gefchehn ift, weder felbft davon zu reden, noch reden zu laffen, 

wie ich es gleichfalls halten werde, und zu der ungeftörteften 

Erhaltung unfres Zwecks auf dem fürzeften Wege nöthig fenn 
möchte. 

An A. W. Schlegel (September 1802) 

Es war auch mein Gedanke den Entwurf zum Memorial 
im voraus abzufenden, allein ich muß felbft erft die Anweifung 

abwarten, wie e8 einzurichten ift, denn dieſes kommt auf die des— 

halb genommene Berabredung mit dem Herzog an. Die Sache 

fteht fo: Der Herzog deutete dem Konfiftorium in der Nereau= 
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ifchen Angelegenheit! ohne weiteres an, die Ehe als aufgehoben 

einzuzeichnen, und dies gefehah auf befondre Verwendung deg 

Erbprinzen von Gotha. Nun kommt es darauf an, ihn zum 

zweitenmal zu einer folchen Dergünftigung zu digponiren, da 

er vielleicht eben Deswegen abgeneigt ſeyn könte fie zuzugeftehn, 

weil er e8 fürzlich that, Damit aus der Ausnahme Feine Regel 
werde, weshalb man fich auch fehriftlich auf diefe nicht berufen 
muß. Ich habe mich alfo an einen Mann gewandt, der guten 
Willen für ung beyde und Macht genug hat eg ben ihm durch— 

zufeßen, er hat auch verfprochen zu thun, wag er vermag, nur 

bat er mich auf die Möglichkeit einer abſchlägigen Antwort be- 
reitet, die mir indeffen nicht glaublich feheint, da er eg einmal 

unternommen. Er wird die Sache unmittelbar mit dem Herzog 

verhandeln, und er ift der einzige, dem fie mitgetheilt worden 

ift, außerdem ift fein Wort und fein Winf vorgefallen. An 

feiner Berfchwiegenbeit ift Fein Zweifel, fogar habe ich ihm ver- 
fprochen ihn gegen niemand zu nennen, weswegen ich im Fall 

de8 Errathens auch bitten muß diefe Diskretion gegen ihn felbft 

fowohl wie gegen andre zu beobachten. Die Spur eines Man— 

gels an Disfretion von meiner Seite ift alfo auf jeden Fall 
eine falfche Spur, und es ift unartig fie, auf irgend ein Ge— 
fhwäaß hin, nur zu erwähnen. Seit wenigen Tagen ift der 

Herzog zurüd, und ich erwarte täglich weitre Nachricht. Dann 

Fann leicht alles noch vor Ende des Monats entfchieden fepn, 

und da ich die Befchleunigung felbft dringend wünfche, fo werde 

ich fie auch eifrig betreiben. Sollte die Sache auf diefe Art 

nicht Durchzufegen fenn, fo überfchicke ich fogleich das Memorial, 

was für den andern Weg erforderlich ift. Sepn Sie alfo ganz 

ruhig hierüber und halten Sie jede Spannung fernerhin für 

unnöthig. Sie haben fie lezthin fogar auf meinen Bruder über— 
tragen, wo fie wirklich überflüffig war, indem er ja hierin eine 

ı Die im Frühjahr 1801 erfolgte Scheidung Sophie Mereaus von 

ihrem erften Gatten, dem Ienaer Brofeffor Mereau,; Sophie vermählte 
fih dann 1803 mit Klemens Brentano. 
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völlig indifferente Berfon ift, und ſchwerlich irgend einen nähern 

Anſpruch an Sie machte. Hätte ich feine Reife voraus gewußt, 
fo würde ich ihn benachrichtigt haben, fich den Beſuch zu erfparen. 

Die Theilnehmung, welche Sie Schelling in diefem Augen- 

blick bewiefen, ift, was ih von Ihnen erwartete! — obgleich 
mir bep der Erneuerung jener verhängnißvollen Schlechtig- 

Feiten, mit denen ich in den Tagen einer befinnungslofen Angft 

umringt war, kaum ein Andenken fehmerzlicher ſeyn Fann, als 

daß Sie fahig waren mic damals ohne alle Schonung mit 
der vollftändigen Befantmachung derfelben zu überfallen und 

die unglücliche Mutter wiederholt durch die höchſte Feindfelig- 

keit zu angftigen, aber ich will es auf ewig in mir unterdrüden, 

wenn Sie jegtthun, wag etwa die Umſtände an die Hand geben 
fönnen, und was nicht Örosmuth, die immer nur eine falfche 

Dorfpieglung ift, fondern dag einfachfte menfchliche Gefühl ver- 

langt. Sie fehn aus der Wärme, mit welcher Schelling Ihr 
Schweigen gegen ihn aufnimmt, daß ich deſſen Werth nicht 

herabzufegen gefucht habe. Bleiben Sie ferner freundfchaftlich 
mit ihm verbunden, ich trete ganz zurüd. 

A.W. Schlegels und Carolines Hefuh um Scheidung 

Durchlauchtigſter Herzog 
Gnädigſter Fürft und Herr! 

Das unbegranzte Zutrauen zu Ewr. Herzogl. Durchlaucht 
Huld- und Gnadevolle Öefinnungen verftattet uns Höchſt— 
denenfelben die folgende unterthänigfte Bitte vorzulegen. 

1 In einer anonymen gegen Schellings Naturpbilofophie und ihre 

Anwendung auf die Medizin gerichteten Schrift „Lob der allerneueften 
Bhilofophie” fand fih der Sag: „Nur verhüte ed der Himmel, daß ihn 

der Unfall treffe, diejenigen, welche er idealifch heilte, reell zu tödten, ein 

Unglüd, das Schelling dem Einzigen zu Boflet an M. B., wie böfe Leute 

fagen, begegnete.” Schelling hatte feinerzeit in Auguftens Behandlung 
durch den Bodleter Badearzt eingegriffen. Die Allgemeine Literatur- 

Zeitung zitierte den Sat in ihrer Befprehung. W. Schlegel führte öffent- 

(ih Schellings Sade in der Brofhüre „Rüge einer Ehrenfhäandung”. 
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Seitdem wir ung vor ſechs Jahren mit einander verbunden 
haben, find in unfern beiderfeitigen Berhältniffen folche ent- 

fehiedne Beränderungen eingetreten, daß wir ung in die Lage 
verfeßt fehn, eine rechtliche Zrennung unfrer Berbindung, als 
eine gleihe Nothwendigfeit und ein gleiches Glück für beide, 
zu betrachten. 

Keine Kinder machen das Band unfrer Ehe für unfer eignes 

Gefühl unauflöslich, und diefer Umftand allein reicht, felbft den 
Geſetzen gegenüber, bin, die Bitte um Trennung eines Bandes 

gewähren zu machen, deffen Schuß fie befonders in Anfehung 
elterlicher Verhältniſſe find. 

Ganz verfchiedne, und in mehr als Einem Sinn divergirende 

Lebenszwede, die dem Unterzeichneten zum Theil durch feine 
literarifchen Beftimmungen, der Unterzeichneten zum Theil 

durch den Zuftand ihrer Geſundheit, gebietend vorgefchrieben 
werden, machen es ung unmöglich an Einen und demfelben 

Drt fortwährend zu leben, und verhindern jeden von ung bei- 

den an der entfchiednen Ergreifung folder Maaßregeln, die zu 

feinem Beften nothwendig find. 

Dbgleich diefe Umftände fchon feit längerer Zeit obwalten, 
und ung unfre Derbindung feit Jahren unter ung felbft als 
getrennt haben anfehn laffen, haben wir felbige doch mit allen 

drückenden Folgen, dergleichen zum Benfpiel die durch fie noth— 

wendig gewordne doppelte Haushaltung ift, lieber ertragen, 

als einen unüberlegt rafchen Entſchluß faſſen, oder den Schein 
eines ſolchen auf ung ziehn wollen, und glauben ung jeßt erft, 

der nothwendigen Rückſicht auf unfre eigne Zufriedenheit und 

Ruhe, die Bedingungen unfrer Wirkfamfeit und unfres Le- 
beng, fowohl, als der Rückſicht auf die Welt diefe Entfehließung 

fehuldig zu ſeyn, der wir von unfrer beiderfeitigen Überein- 

ſtimmung und gegenfeitigen Achtung feinen größern Be— 

weis als die freundfchaftliche gemeinfame Beſchließung unfrer 

förmlichen Trennung geben zu fönnen glauben, nachdem 

unhintertreiblihe und unveränderliche Umftände und Ge— 
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müthslagen ung die Außerliche Trennung nothwendig gemacht 

haben. 

Der Weisheit Ewr. Herzogl. Durchlaucht dürfen wir eg 

Fühnlich überlaffen zu ermeffen, wie die verfchiednen Urfachen 
durch ihre Zufammenwirfung und Berwiclungen endlich einen 
Bunft der Spannung aller Umftände herbeiführen, der durch— 

aus zu einem Entihluß auffordert und ung feinen andern als 

den angezeigten übrig laßt. Nicht minder zutrauensvoll dürfen 

wir ung an die menfchlichen Öefinnungen des gnadigjten Fürften 

wenden, der einer, Durch den Verluſt einer geliebten Tochter 

aller Lebensgüter beraubten Mutter gern ihren einzigen Wunfch 

der Ruhe, wie dem durch feine Beftimmung zur Ihätigfeit 

aufgerufnen Mann die vollfommne Freiheit in Anfehung ihn 

forthin nur befchränfender bürgerlicher Verhältniſſe, aus feiner 

Huld ertheilen wird. 
Es ift das Bewußtfenn von der Reinheit diefes Entichluffes 

fowohl als der Gründe unfrer Bitte, was ung den Muth giebt, 

diefelbe unmittelbar an die höchſte Perſon Ewr. Herzogl. Durch- 
laucht zu richten. Die Vorſehung hat auch darum Fürften an- 

geordnet und mit ihrer Macht bekleidet, damit in Fallen, wo 

die Formen der Außern Geſetzgebung die Gründe, welche in 

innern Zuftänden liegen, nicht mehr erreichen, in der fichtbaren 

Welt eine Berfönlichkeit fen, in deren Beurtheilung fie mit Der- 

trauen niedergelegt werden können und die über fie aus höherer 

Macht entfcheide. 
Diefe allgemeine Betrachtung, wie die befondre in dem ge= 

genwärtigen Fall eintretende, daß der gewöhnliche Gang der 

Entfcheidung in ſolchen Angelegenheiten dem Öelehrten, der fich 

ihr unterwerfen muß, einen unerfeglichen Zeitverluft zuziebt, 

daß die fonft nothwendigen Formen der bürgerlichen Öerichte 

aus Urſachen aufgeftellt find, welche bey ung nicht eintreten, 

ift der Grund, der ung, wir wagen es zu hoffen, auch in den 

Augen Ewr. Herzogl. Durchlaucht rechtfertigen wird, wenn 

wir unfre Trennung, anftatt durch die gewöhnlichen Formali— 
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täten, unmittelbar aus den Händen und dem höchſten Willen 
Ewr. Herzogl. Durdlaucht, und ohne Berfönliches Erfcheinen 

vor der geiftlichen Öerichtsftelle, zu erlangen hiemit unterthä= 

nigft bitten. 

Was ung der huldvollen Gewährung dieſes Geſuchs noch 

mehr verfichert, ift, daß Ewr. Herzogl. Durchlaucht auch fehon 
früher ein Benfpiel diefer Gnade zu geben geruht haben, fo 
wie, daß die völlige Übereinfunft unfrer Seits nicht nur in 
Anfehung des Hauptentfchluffes, fondern auch der Augeinan- 
derfegung unfrer vefonomifchen und andern Angelegenheiten, 

deren Regulirung ebenfalls in andern Fallen nur durch bürger- 
liche Serichtshöfe geſchehn Fann, ung für ung felbft von der 
Nothwendigkeit zu ihnen unfre Zuflucht zu nehmen frei fpricht. 

Die Gnade, welche Ewr. Herzogl. Durchlaucht ung durch 

Gewährung unfrer unterthänigften Bitte erzeigen, werden wir 

Zeitlebeng mit dem größten Danf verehren, fo wie wir in tieffter 

Devotion verharren 
Ewr. Herzogl. Durchlaucht 

unterthanigfte 

Berlin ıc. ABS: 
Jena ıc. &. ©. geb. M. 

An Julie Hotter 17. Oftober 1802 

Es war mir gar fehr lieb Nachricht von Eurer glüdlichen 
Überkunft zu erhalten, da die außerft ftürmifchen Tage fie mir 
wirklich ein wenig unficher gemacht hatten. Hier hat es fich 

übrigeng doch wieder zum Sanften gewendet, und ich fomme 

eben von einem langen Spaziergang nach) Haus. 

Wenig habe ich in der That zu Eurer Ergögung thun können, 
theils weil, wie ihr wohl wißt, ich gar nicht auf dergleichen mehr 

eingerichtet bin, theils weil mich eben etwas befchäftigte. Was 

e8 war, wird Dir die bepliegende Schrift (Schlegel „Rüge”) 

fagen, ohne daß ich weiter darüber zu reden bedarf, was ich mir 

mündlich gern erfparte, fo wie jest ſchriftlich. Es läßt fih auch 
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über das volle Maaf aller Infamie vor ehrlichen und recht— 
lichen Menfchen nichts fagen, frepwillig wenigfteng nicht. Der 
allgemeine Unwille und Abfeheu, den ich über fo etwag empfin- 
den muß, ſchützt mich gegen die befondre Weiſe, wie mich diefes 

angreifen fönnte, ihr habt auch wohl gefehn, daß ich zwar be- 

fchäftigt war, aber nicht wehmüthig angerührt und unterliegend. 

Was ſich auch noch im Verfolg diefes Handels ereignen möge, 
fo beruhigt euch in fo fern für mich, daß mein Kind und ich da 
find, wohin diefe Gräuel nicht dringen können, oder vielmehr 

daß ich ben meinem Kinde bin, im Himmel und nur noch diefer 
zufälligen Öeftalt nach auf Erden. 

Und felbft irdifch wird alles, was fie unternehmen fonnen, 

nicht gelingen. 

Noch Ein Wort über den erften Anlaß der boshaft verbrei- 
teten Sage. Fa, es war eben Schellings Eifer und fein Außer 
fich fenn tiber die bloße Moöglichfeit der Gefahr, die ihn unge— 
ſtüm machten, und, wie Warkus fie) ausdrückt, die Badeweiber 

in Doflet, wozu der Wundarbt mit gerechnet werden muß, 

gegen ihn reizte. Aber fo ift es mein Schiefal oft gewefen, 

von verhängnißvoller Schlechtigfeit umringt zu fepn, daß die 

halb wahnwizige Baulus nebft ihrer niederträchtigen Öefell- 

Ihafterinn gleich nachher kommen und jenes in feinem Urfprung 

bloß ganz alberne Geſchwäz mit der Gehäßigkeit, die fie gegen 

Selling und mich hegte, aufgreifen und herumbringen mußte. 

Es ift nichts gewöhnlicher als ein folhes Schuld geben bey 
irgend einem interreßirenden Todesfall, ja es ift nicht das erfte- 

mal, daß ich es felbft erleben muß, denn wie meine Thereſe in 

Marburg ftarb, Flagte die Stadt meinen Bruder an, eben fo 
ſchuldlos, und es brachte ihn damals in Derzweiflung, daf ich 
genug zu thun hatte ihn zu tröſten. 

Aber allerdings ift unter diefen Umſtänden, wie fie grade hier 
ftatt finden, nur die fchandlichfte Bosheit im Stande fo wehe 
thun zu wollen. — So wie e8 zum erftenmal ift, wird es aber 

auch zum leztenmal feyn, daß ich der Sache erwähne. — 
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Zaufend Grüße an Mutter. Gott fegne euch fammtlich und 
befchüge euch vor foldhen Öraueln. Nein Weg hat mich oft 
durch dergleichen mitten hindurch geführt, aber eg ift nur ein 

außerlih Schicfal, und wenn ich einmal meine Augen fchließe, 

wird e8 in Frieden und Ruhe der innerften Seele ſeyn. 

An Julie Gotter 2. Januar 1803 

Was hats denn zum heiligen Chriſt gefegt? Sieh, wenn Du 
bier gewefen wärft, fo follteft Du einen recht fchönen befommen 

haben, aber Abwefende Friegen nichts. Ich habe mich zwar 
virflich dießmal gar nicht mit Austheilen eingelaffen und Roſen 

das ihrige an Geld gegeben, weil ich fonft die dumme Köchin 
auch hätt befchenfen müffen, und überhaupt ohne Kinder fein 

Spaß dabei ift, als welche Rolle Du das vorige mal fpielen 
mußteft. Schelling habe ich doch einen Pfropfzieher befchert 
mit diefem Sinngedicht: 

Längft hatteft Du den Schlüffel der Natur, 
Dir fehlte einzig der der Slafche nur, 

Denn der bat nicht den Geiſt der Welt ergründet, 
Der nicht fein Werk im goldnen Weine findet. | 

(Alniverfitätsnachrichten) Die Sachen fehn hier indeffen 
ſchlimm aus, e8 wird von vielen Rufen nach auswärts hin ge= 

fprochen, man behauptet fogar, der Pedell habe einen und es 

würde alles auseinander gehn. Der Stadtfirchner hat au 

wirklich in feinem Neujahrswunfc darauf angefpielt. 

Schlegels Dorlefungen (in Berlin) find dießmal faft noch 
glänzender befegt wie voriges mal, nur mit weniger Damen, 

aber einem großen Theil des diplomatifchen Corps. 

An Julie Hotter 18. Februar 1803 

Wenn Du gemeint haft, mein Schweigen bedeute nichts 
Gutes, entweder als in fo weit eg Außerlicheg Übelbefinden an- 

zeigte, oder innerlichen Mismuth oder Mangel an freunpfeligen 

Andenken — fo hat fich mein Kind in allen diefen drei Stüden 
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gänzlich geirret. Verhindert bin ich freilich dann und wann 
worden, wenn ich eben zu fchreiben gedachte, ich bin aber übri- 

gens recht wohl, und meinen wenigen Lieben von Herzen zuge= 

than, fo daß ich auch Deinen leßten Brief mit der größten 
Freude über den fo durchaus richtigen und braven Entfehluß 

Deiner Mutter gelefen habe. Es bewährt fich mir die ganze 

Dortrefflichfeit Deiner Mutter von neuen dadurch, daß fie für 
ihre Kinder thut, wag, wie ich mir leicht vorftellen Fann, ihr 
fehr fehwierig feheinen mußte. Ift in Gotha erft alles geebnet, 
in Eaffell wirds auch nicht fehlen, am wenigften an einem guten 

logis. 
Es ift endlich auch nöthig, daß ich Rechenſchaft von mir gebe. 

Im Map oder Junius verlafje ich Jena auf lange Zeit und 
gehe eritlich in ein Bad in Schwaben, dann aber im Herbit 

nach Italien, und der Winter wird in Rom zugebracht, fo Gott 
will. Um aber hierzu völlige Freyheit zu haben und auch nie= 

mand in feiner Freyheit hinderlich zu ſeyn, wird vorher, oder 

ift vielmehr fcehon, das Band der Ehe zwifchen Schlegel und 

mir aufgehoben — das einer herzlichen Sreundfchaft und Ach— 

tung wird hoffentlich immer beftehen. — Ich zweifle nicht, daß 

Dir dieſes in diefem Augenblie Feine Neuigkeit mehr ift. Alles 
andre hierüber laffen wir aber abfeits liegen und halten ung an 

das, was ich euch unmittelbar mittheile, und was an Dich zu 

richten, meine junge Freundin, ich nicht dag geringfte Bedenken 

trage, noch, fo wie alles der Wahrheit nach und in meinem 

Herzen fteht, tragen darf. Indem mir das Schickſal oft feine 

höchften Güter nicht verfagt hat, ift eg mir doch zugleich auch) 
fo fchmerzlich gewefen, und hat fo feinen auserlefenften Jammer 

über mich ergoffen, daß wer mir zufieht nicht gelockt werden 

fann, ſich durch kühne und willführliche Handlungsweife auf 
unbefannten Boden zu wagen, fondern Gott um Einfachheit 
des Geſchickes bitten muß, und fich felbit das Gelübd ablegen, 
nichts zu thun um es zu verfcherzen. Nicht als ob ich mich an— 

klagte, was ich jett zu thun genöthigt bin, ijt bey mir voll- 
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fommen gerechtfertigt, nur verleiten kann das Benfpiel nicht. 

Ih habe nun alles verlohren, mein Kleinod, dag Leben meines 

Lebens ift hin, man würde mir vielleicht verzeihen, wenn ich 
auch die lezte Hilfe noch von mir würfe um mich zu befrepen, 

aber hierin bin ich gebunden — ich muß diefes Dafenn fort- 
fegen, fo lange e8 dem Himmel gefällt, und das einzige, wag 

ich dafür noch beftimmtes wünfchen kann, ift Ruhe, wahrhafte 
Ruhe und Übereinftimmung in meinen nächſten Umgebungen. 

Diefe kann ich in der Verbindung mit Schlegel nicht mehr fin- 

den; mannichfaltige Störungen haben fich dDazwifchen geworfen, 

und mein Gemüth hat fich ganz von ihr abgewendet, das habe 

ich ihm vom erften Moment an nicht verhehlt, meine Aufrichtig- 

feit ift ohne Rückhalt gewefen. Es hätte feitdem vielleicht man- 

ches anders werden können, allein andre bemächtigten fich feiner, 

da ich zurücktrat, und nicht die löblichften Menfchen, wie Du 

weißt, und ich gewann immer mehr Urfache mich für eine ent- 
ſchiedne und öffentliche Trennung zu entfchließen, nicht ohne 

Kampf, weil eg mir ſchrecklich war, auch noch durch dieſes gehn 
zu müffen, dag ich aber endlich durchaus für Pflicht hielt, ich 
fonnte und wollte Schlegeln nicht mehr alles fenn und hätte 

ihn nur verhindert, ihn, der in der Blüthe feines Lebens fteht, 

auf andern Wegen fein Glück zu fuchen. Dazu Fam, daf meine 
Geſundheit mir nicht die Hoffnung laßt Mutter zu werden; 
und fo wollte ich ihn auch deſſen nicht berauben, wag mir ihm 
zu gewähren verfagt war. Kinder hätten unftreitig unfre Ver— 
bindung, die wir unter ung nie anders als wie ganz frei be- 

trachteten, unauflöglic gemacht. Das find die Seiten meineg 
Geſchicks, wo das Verhängniß eintritt und von feiner Ver— 
fhuldung die Rede ſeyn kann. Dagegen hätte ich behutfamer 

fepn follen die Heyrath mit ihm nicht einzugehn, zu der mich 

damals mehr das Drängen meiner Mutter als eigner Wille 

beftimmte. Schlegel hätte immer nur mein Freund ſeyn follen, 

wie er eg fein Leben hindurch fo redlich, oft fo fehr edel gewefen 

iſt. Es ift zu entfchuldigen, daß ich nicht ftandhafter in diefer 
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Überzeugung war, und die Ängftlichfeit andrer, dann auch der 
Wunſch mir und meinem Kinde in meiner damaligen zerrütteten 

Lage einen Beſchützer zu geben, mich überredeten, allein dafür 
muß ich nun doch büßen. In fo weit Du Schlegel fennft, Jul- 
hen — ih muß an Dein unbefangnes Gefühl appelliren — 

glaubft Du, daß er der Mann war, dem fich meine Liebe un— 
bedingt und in ihrem ganzen Umfange hingeben konnte? Unter 

andern Umftänden hätte diefes ben einmal getroffner Wahl 

nichts verändert, fo wie fie hier indeffen nach und nad) ftatt 

fanden, durfte es Einfluß über mich gewinnen, befonders da 

Schlegel mid felbft mehrmals an die unter ung beftehende Frei— 

beit durch Frivolitäten erinnerte, die, wenn ich auch nicht an 

der Fortdauer feiner Liebe zweifelte, mir doch migfallen fonnten 

und wenigftengs nicht dazu beitrugen meine Neigung zu fefjeln. 

— Jetzt nahdem das Schiefal Feines andern Wefens mehr 

mit dem meinigen verflochten ift, bin ich wohl berechtigt zu thun, 

was für mich dag Rechte und Wahre ift, und auch) ganz und 

gar nicht danach zu fragen, wie das nah außenhin ausfehn 

mag, was an fich gut ift. Daß es fo ift, darauf gedenke ich zu 

leben und zu fterben. In Berlin, wo mir alles misfiel und 
Schlegel doch zu bleiben gedachte, Fam der Entfcehluß zur Reife, 
die Krankheit meiner Mutter verzögerte die Ausführung, aber 
wie Du zulezt ben mir warft, waren fehon alle Schritte des— 

halb gefhehn — ich will und darf Dir nicht fagen, wer mir in 
diefer Angelegenheit faft vaterlich beigeftanden hat — genug, der 

Herzog zeigte fich geneigt ung alle langwierigen und widrigen 

Formalitäten der Sache zu erfparen, und fehr bald wird das 

legte Wort darinn gefprochen ſeyn. 
3 Ih kann Dir nicht ausdrüden, wie ruhig ich feit dem Mo— 
ment bin, wo wir ung entfchieden hatten, ich bin faft glücklich 

zu nennen, und meine Öefundheit hat beträchtlich gewonnen. — 

Alle Lafterungen, die e8 ferner nach fich ziehn möchte, gefprochne 

und gedrucdte Basquille, und was dahin gehört, das kann mich 

nicht anrühren. Ich habe nur die Meinigen gebeten, mich nicht 
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mit Betrachtungen zu zerreißen, die aus einer andern Welt ge- 

nommen find, als in der ich eriftire. Don der andern begehre 

ich nichts und ich Fenne fie obendrein fo gut, daß ich fogar weiß, 

e8 würde Doc) nur von mir abhängen meine Anfprüche an fie 

auch wieder geltend zu machen, fobald ich es wollen Fönnte. 

Sonderbar ift eg, daß, Einmal in die Stürme einer großen Re- 

vohution verwicelt mit meinen PBrivatbegebenbeiten, ich eg gleich- 

fam jeßt zum zweitenmal werde, denn die Bewegung in der 

literarifchen Welt ift fo ftarf und gährend wie damals die po- 
litiſche. Die Schufte und ehrlofen Gefellen feheinen eben die 
Oberhand zu haben. Bon Kogebue an, der in Berlin faft Mi- 
nifter geworden, ift ein göftlicher Zufammenhang der Nieder- 

trächtigkeit in der Welt, ich fage ein göttlicher, denn die Vor— 

ſehung wird fich gewiß noch verherrlichen, indem fie ihn aufföfet. 

Schlegel ift nicht fo inconfequent, daf er fich im mindeften irgend 
etwas von dem, was gefchieht, anfechten ließe, und er hat dieſe 

Geſinnung in ihrem ganzen Nachdruck noch fo eben in einem 

Brief an Schelling erflärt, was mich denn vollendg in meiner 
Ruhe befeftigt. 

Minchen Gertuch) bitte ich außerdem noch zu beftellen, 
wenn ihr der Inhalt diefes Briefs mitgetheilt wird, fie 
allein hätte mich wegen der Scheidung unfchlüffig gemacht, ich 

hätte fie nicht gern dementiren wollen, nachdem fie fich ein- 

mal fo kühn zu meinem Bürgen aufgeworfen hatte, und den 
rauen gefagt, „wenn fich die Schlegel ſcheiden läßt, fo laßt ihr 
euch alle ſcheiden“. Sie foll fich ja nicht wieder fo weit verbür- 
gen, man kann nie wifjen, was gefchieht und ein Menfch zu 

thun gezwungen wird — nur das laßt fich verbürgen, „diefer 

oder jene mögen thun, wag fie wollen, fo werden fie doch etwas 

behalten, was aller Sreundfchaft werth ift und ich nicht von mei- 

nem Herzen reißen will”. 
Was euch betrifft, fo rechne ich mit Zuverficht auf die Fort- 

dauer eurer Liebe. Die Welt laßt reden, ihr fend nicht dazu be- 

ftellt, mich zu vertheidigen und ich mag auf mir felbft beruhn. 
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Übrigens brauch ich nicht zu verfichern, daß hundert ausge— 
ftreute Lügen feine Wahrheit find, daß unter andern an der 
ganzen Geſchichte mit der Unzelmann nicht ein Wort wahr, ferner 

daran daß ich mit Schlegelentzwepet, ferner daß ich die Schei- 

dung nicht gewollt. Ich habe fie vielmehr fehr gewollt, obgleich 

ich mic) nicht leichtfinnig dazu entfchloffen habe, und felbft thö— 

richt zögerte. 

Ich denke darauf, wie ich euch noch fprechen Eönte, ehe wir 

ung auf fo lange trennen — eine Zufammenfunft am dritten 

Drt ift vielleicht dag Befte. 

Pralatur Murrhardt 

An Luife Wiedemann in Braunfchweig 5. Juni 1803 

ch begrüße Dich aus diefer fernen und friedlichen Gegend, 

liebe Luife, wo ich glüdlich, ohne den Fleinften Zufall, an= 
gefommen und über alle Befchreibung wohl und herrlich emp- 
fangen worden bin. Ich bin nur 9 Tage unterwegs gewefen, 
ob ich gleich in Bamberg zwen volle Tage und einen in Würz- 

burg blieb. Vom legten Drt ift e8 nur zwey Tagreiſen big hieher. 

Der Ort liegt am Fuß der nicht wilden Gebirge, welche Sranfen 

und Schwaben trennen, ungleich lieblicher, als wir es ung dach— 

ten, und nicht allein lieblicher, fondern fchlechtweg fehr anmuthig 

in einem weiten Thal zwifchen mannichfachen Hügeln und Bä— 
chen. Das Städtchen ift neu aufgebaut nach einem Brande, die 

Prälatur ift außerhalb der Stadt, das Haus ift wohl gebaut, hat 
einen großen freundlichen Borhof, und Härten, Seeen und Wald 
hinter ſich, auf einem Fleinen Hügel liegt jenfeit des Sees eine 

Wallfahrtsfirche aus alten Zeiten. Nimm nun zu diefen leb- 

lofen, obfchon fehr lebendigen Anfichten die guten Bewohner, 
Scellings ehrwürdigen Vater und feine herzlich gute Mutter, 
die Schwefter, die beyden Brüder Karl und Auguft, in welchen 
allen doch Schellingifcher Geiſt in verfchiednen Nuancen fich 
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tegt, und jeder fein ganz beftimmtes Wefen und Charakter an 
fich hat. Beate würde fehr hübfch ſeyn, wenn fie nicht zu ftarf 
wäre, was aber bey diefer Fülle von allen Gaben Gottes und 

der gleichmäßigen gefunden Thätigkeit nicht zu vermeiden ge- 

wefen ſeyn mag. Ich bin nun ſchon 8 Tage hier und völlig ein- 
gewöhnt. Noch kann ich mich nicht recht über die Lage der Dinge 
außerhalb diefes geweiheten Bezirfeg befinnen. Der entfchiedne 

Ausbruch des Kriegs vereitelt höchft wahrfcheinlich die Reife 
nach Italien!, und damit geht frenlich viel verlohren, da ich fie 
nicht allein als einen irdifchen Gewinn betrachtet habe, fondern 

befonderg für Schelling diefe Maafregel für ganz unſchäzbar 
hielt. Aber ergeben bin ich natürlich in alles, wag fich zutragen 

mag. Auch ift doch wohl nicht alle Hoffnung irgend einer bal- 

digen Endigung vergeblich. Ich werde diefe Woche nach Studt- 

gard fahren, die Unzelmann ift dort und fpielt, ich muß die Kleine 
fehn und fprechen. 

Bamberg ift mir der liebfte Drt, der Lage nach, den ich kenne, 

dort möchte ich wohnen, wo auch Auguſte noch fo unbefchreib- 

lich froh gewefen ift. Marcus ift ganz Thätigkeit und voll Ernft 
etwas rechtes für die Medicin im Lande zu gründen.? Für 
Würzburg feheint aber das Bedeutendfte gefchehn zu follen, we— 

gen der dortigen großen fonds. Die Lage ift eingefchränfter 

wie die von Bamberg, aber immer, zwifchen Weinbergen und 
am Wayn, noch ſchön genug. Übrigens find diefe Zander alle 

1 England verweigerte die Räumung Maltas und forderte die Heraus- 
gabe von Piemont. Die Sranzofen befegten Hannover. — ? Dur den 

Reichsdeputationshauptfhluß waren die Bistümer Bamberg und Würzburg 

an Bayern gekommen, und Die dortigen Univerfitäten follten nunmehr unter 

der feit 1799 auf den Thron gelangten Linie Pfalzs3weibrüden und dem 
Miniftertum Montgelas modernifiert werden. Marcus (vgl. S.206) be- 
trieb die Berufung Schellings, der fich jedoch an der gleichfalls ins Auge 

gefaßten Berufung feines Jenaer Gegners Schütz ftieß. Schellings Reife 
nah München hatte den Erfolg, daß man Schüß fallen ließ und Schelling 
nah Würzburg berief. Aus Jena wurden noch Paulus, Hufeland und 

Niethammer berufen. 
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im Umgeftalten begriffen unter der neuen Regierung, und Zu- 

friedenheit wie Unzufriedenheit reiht fich dichter auf einander. 

Grüße die Mutter. Der alte Schelling hat mir fchon mehrere 
Briefe von unferm Dater gezeigt, der viel auf ihn gehalten 

haben muß. Ich Fülle die Kinder. 
Mit Earl haben wir unendlich viel Spaß. Die Buben (wie 

fie bier fagen) kamen ung Meilen weit entgegen zu Pferd, das 
ganze Städtchen lief zu Thür und Fenfter, wie wir auf die Prä— 
latur fuhren. 

An Luife Wiedemann 19. Juni 1803 

Dir famen Mittags nach Studtgard, der Weg dahin iſt al= 
lerliebft, das ganze Land befteht aus Fleinen Hügeln und ergöz— 

lihen Anfichten. Am Abend wurde Maria Stuart gegeben, 

Vohß machte den NMortimer. Das Theater ift hübſch, eben fo 

groß, nicht fo düfter und prachtiger wie euer Opernhaug, üb— 
rigeng in der Anlage diefem fehr gleich. Die Schaufpieler find 
abominabel, aber die Unzelmann fpielte die Maria noch weit 
herrlicher, als wie wir fie fahn. Wir fonnten fie vor dem Schau- 

fpiel nicht fprechen. Im Schaufpiel fügte es der eigenfinnige 
Zufall, daß mir die einzige Nachbarfchaft wurde, welche mir 

nicht vollfommen gleichgültig war. Huber! faß vor mir. Ich 

wollte ihn nicht anreden, denn e8 war eigentlich meine Mey— 

nung Hubers nicht zu fehn, und zwar in fo fern „er feinen 

Wit verloren” und ich ihm über feine dumme Recenfion des 

Athenäum bittre Wahrheiten gefagt, die ich niemals zurüd- 

nehmen fann. Er folgte meinem Nichterfennen und ſprach 

auch nicht. Am folgenden Morgen ſprach die Unzelmann gleich 

mit ung von Hubers, lobte fie fehr, und ermahnte mich fie 
doch ja zu fehn. Sie wufte übrigens unfer Verhältniß durch 
Schlegel, behauptete, Therefe rede mit großer Wärme von mir 
ufw. Ich fagte ihr, daß ich noch ungewiß fen, befonderg da ich 

mic) fchon ftillfchweigend gegen Huber erklärt hätte — fie fagte, 

t Huber lebte in Stuttgart ald Redakteur der „Allgemeinen Zeitung”. 
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ic) möchte wenigfteng nicht erſchrecken, wenn die Huber vielleicht 
augenbliclich ing Zimmer träte — indeffen wir gingen weg, ehe 

fie fam — eine halbe Stunde drauf ließ mir aber Therefe durch 

den Bedienten der Unzelmann fagen, fie würde zu mir fommen 

von dort aus. Diefes geſchah, und nicht ohne die innigfte Be— 
wegung von beiden Seiten. Sie hatte diefen Entfchluß gefaßt, 

fobald ihr die Unzelmann gefagt, daß ich ungewiß fen — Huber 
wußte nicht davon, fie wollte ihn noch zu mir fenden, allein wir 

ftanden im Begriff wieder wegzufahren. Unſre kurze Zufam- 
menkunft hinterließ doch einen beruhigenden Eindrud ben mir. 

Sobald ic nad) Studtgard fomme, werde ich nun Hubers be- 
fuchen, und wir werden ung wahrfcheinlich öfter wahrend mei- 

nes Aufenthalts in Cannſtadt fehn, wo ich dag Bad gebrauche, 
Diefes liegt nur eine Fleine Stunde von Studfgard und in 

einer reizenden Nedargegend, wie Dir Wiedemann fagen Fann. 

Huber hat an Schelling gefchrieben und ihm fein Derlangen 

ihn und mich zu fehn bezeugt, und wie fchwer es ihm geworden 

fep mir den Abend nicht zu fagen: „Liebe Karoline, wir kennen 
zu viel Leid und Freude von einander, als daß es nicht un— 
natürlich wäre, daß wir ung jet nicht erkennen”. Denn auf 

den erften Blick haben wir ung wirklich erkannt. Außerdem 

machte Schellings Anwefenbeit ein Dorfpiel im Barterre, und 
e8 hatten fich fo viele um ihn verfammelt, daß die öffentliche 

Aufmerffamfeit gänzlich auf ihn gerichtet war!,; Huber feßte 
ſich nachher erft dahin und wollte mich vermuthlich dadurch auf- 

fordern ihn zu erkennen. Unmöglich ift eg jedoch, daß ich mid) 

nicht mit ihm zanfe, da er in fo fchlechten Grundſäzen ift. Don 
Thereſe ein mehreres, wenn ich fie erft mehr gefehn habe. Sie 
fteht aber in Studtgard in großer Achtung und Anfehn, und 
lebt blog für ihre Kinder und ihren Heerd, wie Unzeline fagte. 
Ic kenne das. Unzeline ift und bleibt eine höchft verftändige 
Fleine Berfon. Ein Spaß war, daß fie Schelling (der einen 

1 In Stuttgart hatte Schelling zahlreiche Anhänger; er brachte dort auch 

das Jahr nach Karolinens Tod zu, um Kraft zu neuer Arbeit zu ſammeln. 
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großen dreyeckichten Hut führt alleweil) ihren großen dergleichen 

Hut fchenkte, den fie fih in Sranffurt eben gekauft hatte, um 
den kleinen Matrofen zu fpielen. Es war einer von denen, die 
man zufammenlegen und alfo gut paden kann, er paßte ihm 

vollfommen, und wir haben einen gewaltigen Jubel damit ver- 

führt, befonders hier auf der Prälatur, wo fie fich todt wundern 
wollten, wie die Schaufpielerin und der Bhilofoph für einen 

Dedel gerecht wären. — Denf Dir, die Unzelmann fommt 

Fünftige Woche von Nünchen nach Studtgard zurüd und fpielt 

die Johanne von Orleans! 
Im Anfang fünftiger Woche gebe ich nach Kannftadt, wenn 

das Wetter fich beſſert. Es regnet unaufhorlich, doch ift eg 
warm, und auf dem Lande fommt mir auch das fchlechtefte 

Wetter noch fehöner vor wie das gute zwifchen Häufern und 

Mauern.! 

Münden 

An Luife Wiedemann 8. September 1803 

eo bat der Geheimerath Zentner, der bier das 

Univerfitäts-Wefen dirigirt, an Schelling gefchrieben 

und ihn veranlaft, auf jeden Fall feinen Weg über München 
zu nehmen, weil er gern ihn Fennen lernen und mündlich mit 

ihm reden will. 

Wir find erft feit geftern Abend ſpät bier, alfo Fann ich Dir 
noch nichts fagen, indem ich eben die Stunde benuge Dir zu 
fehreiben, wo Schelling bey Zentner ift. 

Mir war es höchft intereffant München auch noch zu fehn, 

wo e8 eine Menge vortrefflicher Runftfachen giebt, was mir 

ı Am 26. Juni wurden Caroline und Scelling von Scellings Dater 
getraut. Ste gedachten doc noch den Winter in Rom zu verbringen und 

nahmen den Weg über München, wo aber die DBerhandlungen über Die 
Würzburger Profeſſur zum Abfhluß gelangten. 
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als die Hauptftadt von Bayern merkwürdig war, und überhaupt 
war die Jahrszeit für die Schweiz faft fehon zu weit vorgerückt, 
wir reifen nun weit bequemer. Es führte ung ein Kutfcher 
von Augsburg bieher, der fehon oft in Italien bis nad) Vene— 

dig gewefen ift, und ung gar gern dahin bringen möchte. Auch 

ift dag Reifen bier zu Land nicht fo enorm theuer wie in der 
Schweiz. 

Don Studtgard gingen wir zuerft nach Tübingen, wo Schel- 
ling ſich noch nicht prafentirt hatte vor den alten Karrifaturen, 

die fich dort Brofefforen nennen. Ich habe da alles gefehn, wo 
er gelebt und gelitten, im Stipendium gewohnt, gegeffen, wie 

er als Magifter gefleidet gewefen, wie der Nedar unter feinen 

Senftern vorbengefloffen und die Flogen darauf, und alle alte 
Geſchichten, die er fo hübſch erzählt, ich habe auch Bebenhaufen 
befucht, wo er feine erfte Kindheit zugebracht,; fein Dater war 
Brofeffor der dortigen Klofterfchule,; es liegt mitten im Walde, 

die Hirfche fommen und frefien einem aus der Hand, Du 
weißts ja. 

Von Tübingen gingen wir über die fogenannte Würtem- 
bergifche Alp nach Ulm, wo fehon die Donau zwar nicht breit, 
aber tief und reißend ftrömt, von danach dem prächtigen Augs- 

burg, das in einer fehönen Ebne liegt, und was ich möchte ge— 

kannt haben, ebe feine Kaufleute Grafen wurden — von dort 

nach München, alles auf Chausseen, über welche die Wagen 
wie mit Flügeln rollen. 

Hier ift nun eine ganz andre Welt, dergleichen ich noch nicht 

gefehn, nicht von Seiten der Natur, denn auch München liegt 

in einer unabfehlihen Ebne, und die Tyroler Gebirge zeigen 

ſich nur von einer Seite wie leichte blaue Schatten am Horizont, 

aber der Menfchen, der Trachten ufw. Das ift ein Blut und 
ein Fleifeh und Bein! Die Mädchen wunderfchön, golöne 

Mützen, vortreflihen Haarwuchs und dazu lange feidne Kleider 
für die eleganten, für die Bhilifterinnen Röcke mit hunderttau- 
fend Falten, lange Zaillen, Kamiſöler mit fteifen Schößen, mit 
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filbernen Ketten, das Brufttuch gefehnürt, offne Bufen und 
welche! Die Bauerweiber in Belzfappen und fteifen bunten 

Eorfetten wie ein Panzer, in dem fie nur fo drin ſtecken. Ich 
babe ſchon alles Volk durcheinander gefehn, denn heut ift eben 
ein Feyertag, und es gab eine Proceffion, der faft die ganze 

Bürgerfehaft folgte. Solche dicke Andacht ift mir denn doch 
noch nicht vorgefommen, die Leute feheinen in ihrer derben 

Leiblichfeit doch gar nichts mehr von ihrem Leibe zu willen, 
wenn fich der hochwürdige Leib naht. Ihre Rofenfränze nehmen 
fein Ende, die Kügle daran fo dick wie welfche Nüffe und filberne 
Krucifize von !/, Elle. Dafür nehmen fie es in Franken etwas 
leichter. 

d. 16 September. &8 ift nun entfchieden, liebe Luife, Schel- 
fing ift in Würzburg auf feine felbft gewählten Bedingungen 

angefeßt, eine nur darunter, die ich nicht gewählt haben würde, 

ift die, daß die Reife nach Italien aufgeſchoben bleibt, die Er- 
laubniß dazu ihm indeß ſchon im voraus gegeben ift, fobald er 

fie begehrt. In Abficht der zweideutigen Lage des Landes, und 

daß wir, fo wie die Sachen jeßt ftehn, doch nicht wohl bis nad) 

Neapel hätten gelangen fonnen, hat er vorgezogen ben dem 

erften Beginn in Würzburg gegenwärtig zu ſeyn. 

Würzburg wird unftreitig ein unendlich vielmannichfaltigerer 

Aufenthalt feyn wie Jena. Da find die großen medicinifchen 

Inftalten. Eine Sammlung von Gemählden und Abgüffen 
kommt bin, die Derfchiedenheit der Religionen, ein Sit für die 

Regierung, ein Theater, das zwifchen Bamberg und Würzburg 

abwechfelt, der Handel, der Mayn, die Weinberge, und alfo 

auch die Weinlefe, und was nicht alles! Und mir ift es über— 
dem ein heiliger Boden, den ich nur mit Schmerz in anderm 

Beſitz gefehn, eine halbe Tagereife von Würzburg ruht Augufte. 

— Wie e8 fommt, daß Du die Büfte noch nicht erhalten, weiß 
ich fo wenig, als warum Tiek fie mir felbjt noch nicht fehickte. 

Ih babe feine Zeile von ihm gefehn, es wird ſich aber nun 
alles fügen. 
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Ih bin zwey Tage nicht wohl gewefen, fonft würden wir 

von hier aus noch das Salzburgiſche Gebiet, dag wegen feiner 

ausgezeichneten Natur fo berühmt ift, bereifet haben, eg war 

ſchon alles beftellt. Dielleicht gefchieht eg dennoch am Ende 
unfres biefigen Aufenthalts, der noch einige Tage dauern wird. 

Würzburg 

An Luiſe Gotter in Caſſel 4. Januar 1804 

fe fpat als nimmer, meine unvergeßliche Freundin — 

einen Brief von Fulchen habe ich feit Monaten beant- 
worten wollen, aber wahrhaftig nicht gefonnt. Durch öffent- 
liche Nachrichten haft Du erfahren müffen, wo mich Deine 
Theilnehmung zu fuchen hätte. Wir find nicht nad) Italien ge- 
langt, noch liegt dag gelobte Land vor ung. Vielleicht find wir 
zu unferm Glück, wenn man eg fo nennen will, mitten auf der 
Reife unterbrochen worden, da Rom in diefem Winter von 
unaufbhörlichen Regen überſchwemmt wird, doch hat eg mir, 

und freilich ung beiden, fehr weh gethan, die Hoffnung weiter 

binausfegen zu müffen und in Schwaben die Schweizergebürge, 

in Bapern die Tyroler Alpen vor ung liegen zu fehn, ohne hin- 

über zu können. 

Den unfrer erften Durchreife durch Franken wufte Schelling 
fchon, daß man auf ihn ein fehr beftimmtes Augenmerk für 

Würzburg und die neue Ordnung der Dinge gerichtet habe, 

doch verzögerte fich die lezte Entfcheidung, weil hier fo gar man— 

ches im Bolitifchen zu entfcheiden war, ehe es an eine Einrich— 
tung für die Univerfität ging. Wir ließen e8 auch dahin geftellt 

fepn, und Deutfchland lag ung fo gut wie im Rüden, alg er 

im Sept. aufgefordert wurde von München aus, feinen Weg 
nach Italien wenigfteng durch Bayern zunehmen. Wir gingen 

alfo über Ulm und Augsburg dorthin. Diefe Reife und der 
Aufenthalt in München war, alles andre abgerechnet, Außerft 
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angenehm. Wir waren faft 3 Wochen da, aber in den erften 

drei Zagen hatte man fich fhon Schellingg verfichert und ihn 

vermocht dem Anfang der Univerfität feine Gegenwart und 
feinen Einfluß nicht zu verfagen,; man verfpracd dagegen den 

baldigften Urlaub für die Reife. Wir erfreuten ung befcheiden 
an den Schäßen der Münchner Gemählde Gallerie, da ung das 
Größere genommen war, und haben hier die deutfchen Künftler 

fennen gelernt, die anche pittore find — zu Deutſch — auch 
Maler! Der Freund Schelling und die Minifter lebten in der 

allerhöchften Zufriedenheit mit einander, und eine gewiſſe Rotte 

fhlechter Scribenten, von denen wöchentlich in Bayern dide 

Bücher oder Fleine pasquillantifche Slugfhriften gegen ©. zu 

erfcheinen pflegten, im tiefften Ärger. Bon München reiften 
wir über Landshut, Regensburg, wo Schelling bey dem wohl- 

befannten Churerzfanzler (Dalberg) fpeifte und ich faſt auch 

— deffen Hauswirth und Domdechant, der Graf von Thurn, 
führte mich in ein brillantes Concert, wo der ganze Reichstag 
beifammen war — alfo über Regensburg — Nürnberg, was 

ung unfäglich interreffirte, Bamberg, wo wir gern geblieben 

wären, bieher — wo es unfre Beftimmung fepn follte zu blei- 
ben. Doch machten wir nur einen kurzen Aufenthalt um einige 

Anftalten zu treffen, und Fehrten noch einmal nah Schwaben 

zu den guten Eltern zurüd, die fih gar freuten, daß wir 

vors erfte nicht nach Italien verirrten — die Mutter ſchrieb ung 

noch nach: Gott fegne euch, aber nur bis München. 
Im Anfang des November famen wir hier wieder an, alfo 

in der ungünftigften Jahrszeit, deren Einfluß ich nicht entging, 

fo wohl ich mich den Sommer über befunden hatte; ohne alle 

Bequemlichkeit, denn ich habe in Jena alles verfauft, außer 

Betten und Wäſche, die ich noch nicht vorfand ; faft ohne Woh— 

nung, denn diejenige, welche ung von der Regierung zugefagt 

war, war nicht geräumt und nicht eingerichtet, weil einige Wo— 

chen über Ungewißheit obwaltete, ob nicht alles nach Bamberg 

verpflanzt würde. Nun Fannft Du denken, ob ich Befchwer- 
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lichfeiten zu überwinden hatte, befonders da in den erften 14 

Sagen Scelling 2 mal nah Bamberg zu unferm Curator, 
den Grafen von Thürheim, gerufen wurde, wohin mir meine 

Geſundheit nicht erlaubte ihn zu begleiten. Ich hatte übrigens 

doch meine Schwägerin ben mir, die den Winter bey ung zu- 

bringt. Nur bin ich noch in meiner hauslichen Einrichtung nicht 

weiter als zu einer proviforifchen gediehn, meine Zimmer für 

mich, deren 4, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und 2 große 

für Sefellfchaft, in einer Reihe und dur Flügelthüren mit 

Glasſcheiben verbunden, werden erft ganz in Stand gefeßt. 

Schellings Auditorium allein war fertig wie billig, ein hübſch 

deforirter Saal, ganz anders glänzend wie der Jenaifche und 

noch ftarfer beſetzt. 
Wie e8 in Jena ergangen ft, wird Dir nicht unbefannt ge— 

blieben fepn. 

Es ging ein finftrer Geiſt durch jenes Haus 
und fchleunig that das Schieffal mit ihm enden. 

Die Veränderlichkeit der menfchlichen Dinge bat ſich gar wun- 
derlich erzeigt. Die Damen Hufeland und Paulus haben mir 
ihren Befuch gemacht, find ganz charmant, ich gleichfalls, ohne 
allen roll, ich weiß gar zu gut, wie viel — das heißt wie 

wenig, überhaupt der Haß und die Liebe von dergleichen Wefen 
werth ift, beides gilt mir feinen Kreuger. Die Baulus wohnt 
in dem nehmlichen Gebäude mit mir, welches ein Schloß oder 
ein Klofter, eigentlich aber dag ehemalige adeliche Seminarium 
ift, fie aber in einem ganz abgefonderten Flügel. Mündlich hätte 

ich manche Curioſität zu erzählen, fehriftlich find eg indeffen doch 
zu fchlechte Raritäten. | 

Noch herrfeht in Würzburg Spannung zwifchen der neuen 

Regierung, dem alten Adel, der Geiftlichfeit und der Philo- 
fophie, was über den Adord, den das Ganze machen wird, 

über die Art der künftigen Societät nicht rein urtheilen laßt. 
Es liegt ung auch wenig an dem allen. Schelling ift durch 

feine Stelle im Senat in die öffentlichen Angelegenheiten ein= 
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zugreifen verpflichtet, dag nimmt ihm leider viel Zeit, allein es 

ift jegt heilfam. Er hat fich in einen hohen Grade, neben dem 
daß feine DBorlefungen das Gefpräc des Tages find, dag Zu- 
trauen der Leute überhaupt erworben, feine Berfönlichkeit ver- 
fohnt ihm die Feinde felber. Es ift eine nicht zu verachtende 
Genugthuung für ihn, daß er eben an diefem Orte fo ehrenvoll 
angeftellt wurde, wo er die niederträchtigften Widerfacher hatte. 

So fteht e8 nun mit Deiner Freundin. Du dürfteft fehr 
ruhig über fie feyn, wenn ihre Außerliche Lage auch nicht fo 

glücklich wäre — Diefe ift es indefjen mehr als irgend eine vor- 
hergehende. 

An Julie Gotter 18. Wärz 1804 

Etwas ſpät kommt meine Antwort wie immer, liebes Jul— 

chen. Ich bin eigentlich ganz und gar, und mehr wie billig vom 

Schreiben zurückgekommen, dazu war ich am Ende Jan. und 
Anfang Febr. recht ernſtlich krank, und bloß die Klugheit der 
Meinigen und meine eigne hat mich vor einem entſchiednen 

Nervenfieber bewahrt. Sonſt geht es uns ſehr wohl, der Früh— 

ling kömmt, da wir aber ganz in Weinbergen drinn ſtecken, 

fällt es wenig ins Auge, und wir riechen es nur an der Luft. 

Es ſind merkwürdig wenig Bäume hier in der Gegend, was 
für mich ein großer Jammer iſt. Der Weinbau ſieht ſtets grau 
und traurig aus und macht erſt luſtig hinterdrein, wenn er ſich 

in flüſſiges Gold verwandelt. 

Tiek hat mir jetzt die vollendete Büſte von Auguſten geſchickt. 

Sie iſt ähnlich, ſo daß ein jeder ſie erkennen muß, aber ihre 

Herrlichkeit iſt nicht darinn. Hätte er ſie nur Einmal geſehn, 
oder hätten meine Worte den Thon bilden können. Es fehlt 

das Schönſte, er hat ſich zu treu an den Zeichnungen gehalten 

und befonderg nicht weggenommen, was Tiſchbein gleich Falfchlich 

hinein gebracht hatte, gleichfam das Niedergefenfte des Geiſtes. 

Es ift etwas Kranfes da, wag mir das Herz mit Erinnerung 
zerreißt, Doch Fann ich eg nicht mehr von meiner Geite laflen. 
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Die Nachrichten, die Du mir von meinem Bruder (Fritz in 

Marburg) giebft, und feine Grüße haben mich herzlich erfreut, 
ich erfenne den alten Freund noch in allem, auch in feinen Um— 

armungen. Wohl mag er wenig von mir wifjen, und dag 

Wenige muß ihn feltfam befremdet haben; er hatte fich gegen 

meine Mutter darüber auf feine ganz gute Weife geäußert, 

doch war ich ihm nicht böfe darum. Es fehlt ihm eben an allem, 

was ihn mich zu beurtheilen in den Stand fette. Auch habe 

ich meine beften und nächſten Freunde ja nur müffen rathen 

laffen, e8 war mir nicht möglich zu reden, ich verließ mich dar- 

auf, daß Gott, Schelling und ich alles wußten. 
Don Jena geht nun faft alles weg. Da eg nun von dem 

fchlechten Zeug gefaubert wird, kann man nicht wiffen, ob der 

Boden nicht dennoch wieder gute Früchte trägt. Bon fo einem 
Boden ift wenigftens mehr zu hoffen wie von Menfchen, die 

einmal fchlechte getragen haben. Die Jenaifchen guten Freunde 

find hier fo hinterliftig wie dort, befonders fehr neidifch. 
Wenn Du feine neue Bücher friegen Fannft, fo laß Dir 

doch von der Bibliothek alte, Reifebefchreibungen oder Gefchichte 
geben, denn der Menfch lebt nicht von Brod allein, und bey 
dem Sprechen kommt alleweil meiftens fo wenig Öeift zum 

Dorfchein, daß man fich an das Gedruckte halten muß. Ich lefe 
felbft fehr wenig, aber ich habe auch einen Propheten zum Ge— 

fährten, der mir die Worte aus dem Munde Gottes mittheilt. 
Lebt alle recht wohl. Beate ift fo weiß wie Du, aber nicht fo blond, 

jedoch viel dicker und beträchtlich Fleiner. Sie hat ſchöne braune 

Augen. An Neugierde fehlt eg ihr nicht, im Kochen ift fie viel- 

leicht weiter wie Du, aber in der artigen Aufwartung hinter Dir. 

An Neta Liebegsfind! in Ansbach 19. Auguft 1804 

Ihr Brief unterbricht mich bey diefem Blatt, und wie! Ich 
komme wieder, nachdem ich mich matt geweint habe, denn folche 

1 Tochter des Göttinger Theologen Wedekind, fehr jung Dort mit dem 

afademifchen Mufikdireftor Forkel verheiratet; fie ftand in üblem Rufe, 
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Gelegenheiten ergreift der in fich gefehrte Schmerz in mir, um 
fich einmal zu ergießen. Ich kann über meinen Derluft nicht 

weinen, die Furcht, als ob die Thränen blutig werden möchten 
und mic dahin brachten, wo der ermüdete Menfch nicht leben 

und fterben fann, ein Zuftand, vor dem meine Natur das 
außerfte Entfegen hegt, die Furcht halt mich in Schranfen auf 
Erden noch zu Flagen, bis ein Anlaß kommt wie diefer, dem ich 

unaufbaltfam mich hingebe. Daß Adele! nun auch hin ift, ift 

mir fo unerwartet, fo unglaublich) und alles zufammengenommen 

fchreeflich. Und wahr ift eg mir wie Ihnen, der lezte Eindrud 

beftimmt fich durch den Brief der Mutter, der fo ganz ein Der- 
gangnes und nicht die gegenwärtige natürliche reine Empfin= 

dung bezeichnet. Ich wollte, Sie hätten ihn mir nicht mitge= 

theilt, und ich mag nichts näheres darüber fagen, um die Stunde 

nicht durch Urtheile und Wahrnehmungen zu entweihen, die 

eben, weil fie Thereſens complizirtes Wefen betreffen, immer 

etwas von der Art ihrer eignen Urtheile und moralifchen Wahr- 
nehmungen an fich tragen müffen. Nur kann ich mich nicht er= 

wehren mich ben jeden neuen Todesfall diefer Kinder jener 

Worte von Forfter zu erinnern, die er mir fagte oder ſchrieb, 

wie davon die Rede war, daß Forfter ihr die Claire laſſen 
möchte, — „ja, er würde eg thun, denn Hubers Kinder blieben 
nicht am Leben, und er wolle fie nicht aller Kinder berauben, 

man habe es an George und Luife gefehn”. Aber ftille davon, 

denn das ift nicht, was mich befchäftigt, obwohl ich au) dar— 
über nicht fprechen fann, was diefe heißen Thränen bedeuten. 

Der Tod ift eine himmlifche Hoffnung, wenn er fo der Be— 
wahrer unfrer liebften Schäte geworden. Das Leben wäre 
unerträglich und eine Schmach, wenn e8 diefer beraubt nicht 

dennoch ein überirdifches Interrefje enthielte, einen Theil jener 

befand ſich nach ihrer Flucht aus Göttingen mit Caroline in Mainz und 
gefangen in Königftein, und vermählte fih in zweiter Ehe mit dem 

Regierungsrat Liebestind in Ansbach. — Thereſes Tochter, Adele Huber, 

ftarb am 4. Auguft 1804. 
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ewigen Seligfeit, und Sie wiffen, wer mir nicht blog ein zeit- 
licher Gefährte ift. 

Schellings Augen haben fich auch mit Betrübnif gefüllt, er 

hatte diefes Kind fo lieb, er hat es noch der Mutter ausgeredet, 
wie fie gegen ihn außerte, er würde nicht leben bleiben, er fah 

ihre Manier nur darin und widerftand der traurigen Dorftel- 

lung. Sole Augenblide weden auch in ihm alles auf, wir 

zittern gegenfeitig vor unferm Schmerz und unterdrüden nach 

Möglichkeit jede Außrung. 
Er will nicht, daß ich noch langer fchreiben foll. 

An Meta Liebesfind Anfang 1805) 

Geſtern wollte ich Ihnen fehreiben, und hätte ich eg nur ge- 
than, denn dag, was Sie mir heute fehreiben, hat mich betrübt 
und mir die Schmerzen im Kopf und in der Bruft wieder er- 

neuert, daß ich die Feder kaum führen fann und es nur thue 

um etwas zu thun. Ift eg denn wirklich wahr? Hat denn der 

allwaltende Gott auch diefes wirflich noch verhängt?! Ich 

weiß nicht, ich habe fein Bekümmerniß und fein Mitleid hiefür, 
dag von dem zeitlichen Jammer herrübrte, allen dem kann und 

wird abgeholfen werden, e8 fehmerzt mich nur, daß er fo früh, 

und gewiß ungern, feheiden mußte, und da er eben in der Welt 
das wenige erlangt hatte, und daß ihm fo bald nach feiner 

Adele dag Herz gebrochen ift. Damals habe ich auch fehon alle 

Thränen um ihn geweint. Sie ift fo tief zu beflagen, daß alle 

Hülfe, die man für fie vorausfehn kann, nichts an der Be— 
gebenheit ändert, ja, daß alles, wodurd fie ſichs erleichtern 

wird, einem die Empfindung hierüber nicht erleichtert. Möge 

fie nur den Aime behalten. Der Aime war Schellings erftes 

Gefühl, könnte eg dem an Daterhülfe fehlen und wären die 
Umftände zu überwinden, fo hätte Aimé an ihm den treueften 
Dater gefunden, und was würde er da werden fönnen. 

ı Huber war am 24. Dezember 1804 geftorben, als er eben eine Stelle 

als bayrifcher Landesdireftiongrat in Ulm erhalten hatte. 
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An Meta Liebeskind 1. Februar 1805 
Wenn Sie nach Ulm geben, fo melden Sie eg mir, verfteht 

fih. Können Sie es einrichten, fo wird es gewiß ein reeller 
Beiftand für Therefe und ihre Geſchäfte fenn. Ich habe viel 

von dorther gehört, von verfchiednen Seiten, befonders was 

den Schwiegerfohn betrifft, und mich innig erfreut hat. 

Thereſe findet vor der Hand bey ihm die glüdlichfte Her- 
berge, er ift ein einfacher gefunder braver Sorftmann, jezt 

als Oberförfter angeftellt zu Steffanried, wo fich die ganze 

Familie im Frühling hin begeben wird, und er Clairen hei— 
rathet. Unfer Prof. Medicus war fein Freund und Lehrer zu 
Heidelberg und hat mir das erzählt und auch feine Idee mit- 
getheilt dem jungen Öreierg die ihm jeßt angewiefene Stelle 
in Ebrach als Auffeher einer Forſtſchule — wenige Nleilen von 
bier — zu cediren. — Wie wunderbar! Deutfchland ift nicht 

groß genug, um fich auszuweichen, ja die Erde nicht, und darum 

wäre e8 auch thoricht von den Nlenfchen eg zu wollen. Ich habe 

den Medicus fehr darin beftarft — obwohl die Lage in und 
von Steffanried vielleicht Allem angemefner ift, felbft ange- 

nehmer. Auf die Lange macht fich vielleicht das Zufammenfenn 
nicht, es fen denn, daß zwiſchen Mutter und Tochter die Liebe 
geworden ift, welche nicht war. Aber für jegt ift es doch wahr- 
haft troftbringend. 

Don meiner Schwefter, die mit Forſters Schwefter Antonie 
in einem Haufe wohnt, hörte ich, daß Antoniens erftes Wort 
war: wird Thereſe nicht eine rächende Macht erfennen? — 

Sie hatte 3 Stunden nach dem Tode an Forfters und Hey— 
nens fehr ftandhaft gefchrieben, aber fo, als wenn fie auch nicht 

einmal eine Benfion zu erwarten hätte. Warum das? — Nun 

muß ich Ihnen noch einen Traum erzählen. Ich ging auf einer 

Gaſſe an einem Fenfter vorbei, wo Huber ſtand, ich fah ihn 

nur halb, der Hut, der mir tief in den Augen faß, hinderte mich 

das Geſicht zu fehen, aber ich erfannte die Geſtalt, den Schnitt 

der Kleider und eine Weite, die er zu tragen pflegte. Indem ich 
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mich bemühe ihn zu fehn, verwandelt fich dag Fenfter in die- 
jenige Ölasthür, welche aus meinem blauen Zimmer in das 

Fleinere führt. Er ftand dahinter und fam herein. Unfer Eßtiſch 

fteht da jegt, da ich im Winter das Fleinere Zimmer bewohne; 

e8 war für 3 oder 4 wie gewöhnlich gedeckt, er fezte fich aus 

der Thür herein mir gegenüber, wir erwarteten, daß Schelling 

herunter Fame, und fprachen indeß ruhig mit einander, aber er 

und ich wohl wiffend, daß er todt wäre. Don Freundfchaft war 
nicht die Rede. Ich frug ihn, warum er ung fo betrübt hätte, 

und ich würde gern mit ihm getaufcht haben, denn, Huber, fagte 
ich, ich habe doch noch mehr im Himmel zu fuchen wie Sie. 

Mir lag Augufte im Sinn, wie fie mir immer gegenwärtig ift. 

Er fagte — ift das Ihr Ernft, fo geben Sie mir Ihre Hand — 
ich gab fie ihm über den Zifch, die feinige war ganz warm, das 

fiel mir auf, da er doch nicht lebte, und hierüber wachte ich auf, 
aber ich hatte ihn fo wahr, fo natürlich gefehn, e8 war in mir 

alles genau fo, wie e8 gewefen ſeyn würde, daß ich es nicht 

vergefjen fonnte, und ihn immer vor Augen hatte. Die Worte: 
ich habe mehr im Himmel zu fuchen, famen mir recht aug der 

tiefften Seele. Seitdem ift er mir wieder gänzlich befreundet. 

Heindlich habe ich ihn mir nun nie denfen können. Was er 
feindliches übte, war aus Meinung und Anficht außer ung lie- 

gender Dinge. Das DBefte in feiner Natur war gewiß dazu 
beftimmt fowohl Schelling als mir freundlich verbunden zu 
ſeyn. Don der Idee mit Ebrach laffen Sie fich nichts merfen, 
indem e8 mir Medifug, mit dem ich gut bin, im Vertraun mit- 
theilte. 

Ich gehe noch immer nicht aus, nicht aus Sorge für meine 
Geſundheit, nicht aus Trägheit, ſondern aus reiner Neigung 

nur da zu ſeyn, wo ich wirklich bin, ſowie Sie ſich in der Luft 
erholen, weil Sie die Luft lieben. Leben Sie wohl, ſchreiben 
Sie, ſobald Ihre Reiſe oder Nichtreiſe entſchieden iſt. 

384 



An Meta Liebesfind März 1805) 

... Obgleich einiges dagegen ift, fo fcheint mir auch das lezte! 

nicht ohne ihre Thereſens) Mitwirkung gefchehn zu fenn. Es find 

die Kenien ? darinn erwähnt, von denen fie nichts wiſſen follte 
— indefjen, wie ich glaube, doch gewußt hat. Ich geftehe, daß 

Schiller für diefe höchſt unmänliche That noch viel mehr ver- 

dient hätte; man hat fein nahes Verhältniß mit dem fel. Huber 
nicht erwahnt, was fie noch weit ftarfer aggravirte. Auch 

misbillige ich eine folche Rüge in diefem Augenblic nicht, es ift 
vielmehr eben der rechte. Allein die Ruhe diefer Todten 
(Sorfters und Hubers) jegt durch Rechtfertigungen zu ftören, 
wo ja niemand mehr Rechenfchaft fordert und fie doch fo 

manche noch nahe berühren und mannichfaltig affiziren müßen, 

wo eben deswegen die Sache doch nicht in ihrer vor Gott 

beitehenden Wahrheit, fondern nach lügenhaften Selbfttäu- 
chungen und in unreinen Beziehungen dargeftellt wird — jehn 

Sie, das wendet mir das Herz um. Schreiben Sie mir 

etwas darüber. Schelling mag gar nicht einmal mit mir da= 

von fprechen, weil es ihn mehr indignirt wie interrefjirt. 

Wir beide willen die Begebenheit gewiß am allergenaueften. 
Wird Iherefe auch ung belügen wollen? Denn es finden fich 

allerlei Andeutungen, daß fie gewillt ift ihre Anficht vollſtän— 
dig dem Bublifum zu geben. Können Sie es, fo follten Sie 
fie warnen. Es ift feltfam, daß fich ihr Schmerz fo nad) außen 

fehrt, und wieder ein Zeichen von dem Mangel an Frieden im 
Innern. Sagen Sie, wie fann man das DBedürfnif haben 
feinen Mund gegen die Welt zu öffnen, fich der, immer ſchmä— 

lichen, Gegenwart gegen über zu ftellen? Iſt es blos der thea= 

tralifche Charakter oder böſes Gewiſſen? 
Ich könnte begreifen, wie man die Dofumente eigner ver- 

worrner Begebenheiten feinen Kindern und auch der nach ung 

* Nachruf auf Huber in Kotzebues „Freimüthigem” (Nr. 34 f.). — 
? Schiller, mit Huber wegen der Auflöfung feiner Berlobung mit Körnerg 

Schwägerin Dora Stof entzweit, hatte ihn in den Xenien angegriffen. 
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lebenden Belt als eine die Menfchheit überhaupt interreffirende 
Erfahrung hinterlafjen fann. Erft wenn Namen und Berfonen 
nichts mehr zur Sache thun, tritt fie in ein wahres Licht. 

Aufrichtige Konfeffionen zu fehreiben wie Rousseau) deutet 
nach meinem Öefühl immer auf eine mehr oder weniger kranke 

und häßliche Natur — geſchmückte Darftellungen werden, ohne 

von ihrer innern Unwürdigkeit und weibifchen Urfprung zu 
fprechen, am Ende doch entlarvt — dann ifts ja noch ſchlimmer. 

Mein fefter Glaube ift, daß alle Lüge ang Licht kommt und 
daß Lüge das einzige Lafter ift und der Teufel ihr Vater. 

An Bauline Gotter in Caſſel! Auguft 1805 

Liebe Bauline, alles Ding will feine Zeit, feinen Tag, feine 

Stunde haben und deswegen fehreibe ich Dir eben heute und 

nicht eher. Einen andern Grund weiß ich nicht dafür zu geben. 

Ich könnte Dir fagen, ich hätte mich im Vergeltungsrecht üben 
und euch) zeigen wollen, wie eg ift, wenn liebe Freunde über 

Jahr und Tag fchweigen und auf feine Anfrage Antwort geben, 

allein das ift es nicht, denn ich war gleich wieder zufrieden und 

befanftigt, fobald ich nur endlich eine erblicdte und gute Bot- 
fchaft damit erfuhr. Und doch ſchreibe ich nach langen Monaten 
erft ein Wort, und ich wette, ihr habt gedacht, es wäre nun aus 
mit mir. Gebt indefjen nur diefen weifen Gedanken auf, die 
alte Freundin kommt immer wieder und immer wieder als die 

Ute. Und nur die ruhige Öleichheit des Gemüthes, der Be— 
fchaftigungen und Lebensweife halt die Mittheilung zurüd. Es 
ift faft eine Begebenbheit für mich, wenn ich einen Brief fehreibe, 
eine recht beftimmte Handlung wenigftens — doch muß ich 
fagen, die heutige fallt ganz reif und wie unwillführlich von 

mir ab. — 

Wöchtet ihr noch fo froh fenn als damals, da ihr Nachricht 
von euch gabet, möge nichts indeflen euer Leben getrübt haben. 
Die Boften gehen fo verkehrt, daß der nächſte Weg immer ift 

1 Die jüngfte der Gotterſchen Töchter, fpäter Schellings zweite Frau. 
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über Frankfurt die Briefe zu fenden. — Wäret Ihr näher, 
dann hätte ich mir gewiß fchon eine von den lieben Töchtern 

der lieben Mutter eingeladen, ich könnte ihre freundliche Öefell- 
jchaft mit Beyhülfe wohl brauchen. Meine Gefundheit hat fich 
zwar merklich gebeffert und tritt felten aus ihrem Öleichgewicht, 

allein ich darf ihr dafür auch nicht viel zumuthen,; und wenn 

etwas halbweg außerordentliches gefchehn foll, fo trüge ich es 

gar gerne dem Julchen oder dem Lubinchen oder wohl gar der 

Cäcilie auf. Don eurer Geſellſchaft verjteht ſichs ohnehin, daß 
fie mir fehr annehmlich ſeyn würde. Allein, wie gefagt, der 

Weg ift weit und man kann bier nicht ficher auf ein Bleibendes 

denken, um deswillen die Weite fih der Mühe verlohnte 

Werden wir doch jebt wieder mit Kriegsgefchren und Taufch- 

handel beunrubiget!! Und wahrlich ich weiß nicht, wo ung 

der nächſte Mond — von der Sonne gar nicht zu reden — fin- 

den wird, 

Meinen Bruder in Marburg babe ich durch Stieglig be- 
grüßen laffen. Nein Bild mag fich in feiner Erinnerung wohl 

beträchtlich verrückt und verfärbt haben, das gefchieht überhaupt 
fo leicht, wenn noch weit geringeres zwijchen die Nenfchen tritt 

als eine fo lange Entfernung und urfprüngliche Berfchiedenheit. 

Aber ich bin gewiß, fahe er mich heute wieder und lebte nur 

3 Zage mit mir, er würde fagen: das ift meine ehemalige 

Caroline. Und was noch mehr heißen will als das Zurüdrufen 
einer alten Inclination — er würde Schelling auf alle Weife 
lieben, ehren und anerfennen müffen, der Doch ficher eine neue 

Antipatbie von ihm ift. 
... Auch von dem biefigen Theater) laßt fich nur mit Zole- 

ranz fprechen, obfchon ich felten fehle. Es ift theilg die einzige 

Art, auf die ich an gemeinfchaftlichen Bergnügungen bier theil 

ı Krieg der dritten Koalition gegen Napoleon; am 17. Dftober 1805 
Kapitulation Mads in Ulm, 2. Dezember Aufterlit, 26. Dezember Friede 

zu Brefburg, wobei Würzburg an den Kurfürſten von Salzburg fam. 

Bayern ftand auf Frankreichs Seite. 
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nehmen mag, theils ift meine Liebe für das Sehen und Hören 
diefer erdichteten Welt fo groß, daß ich auch mit recht wenig 

verlieb nehme. 

An Joſeph Windifhmann! in Achaffenburg 

Dezember 1805) 

Seit mehr als 14 Tagen liegt die beykommende Handfchrift? 
für Sie bereit, lieber Windifchmann — was Sie um defto eher 

glauben mögen, da ich fie unmöglich feit geftern Abends ſpät 
erft habe fertigen konnen, wo Köhler ung fo eindringlich, fo 

berbe und fo fanft an diefe Schuld gemahnt hat, durch alleg, 
was er fagte und mitbrachte. Mir ift fie nicht aus dem Sinne 
gefommen, auch Schellingen nicht, aber er wollte die Abfchrift 
durchfehn, und da lag fie feftgezaubert. Denn ich habe ihn felber 

feit 8 Zagen nicht gefehn, außer wenn er zum effen herunter 

fam und daben auch eiligft die Siegesnachrichten zu fih nahm, 

ich habe felder oft vor der verfchloßnen Thür geftanden und 

allerley Anliegen gehabt, allein Baal war taub, und ich habe 

mir bald gefagt: Baal dichtet. So laffen wir ihn denn dichten, 

ich ſchicke dies jeßt hinter feinen Rücken weg. 
— Da Schelling eben herunter fommt und mich mit diefer 

Sendung befchäftigt fieht, nimmt er mir das Gedicht noch weg, 

was ich fo ſchön ing reine gefchrieben, und corrigirt e8 mir fo, 

daß es wieder ganz fehlecht ausfieht, und ficherlich ſchöne Drud- 
fehler heraus kommen würden, wenn eg unter die Preffe follte, 
fo daß man es am Ende auch für ein aufgeflärteg? Gedicht 

nahme. Ich will aber die Abfendung nicht mit einem noch- 
maligen Abfchreiben verzögern. Hier auch noch ein Eremplar 

ı Anhänger der Brownfhen Medizin und der Schellingfchen Natur= 
philofophie. — ? Schellings Gedicht in Hans Sadhfifhen Derfen „Epifu- 
riſch Glaubensbekenntniß Heinz Widerporſtens“. — ? Schelling erfuhr in 

Bayern heftige Angriffe vom „aufgeflärten Katholizismus” ; man fah in 
feinem beginnenden Moftizismus „die Vollendung der ehemaligen ge= 

meinen Roſenkreuzerei und Kabbaliftif”. 
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der Aphorismen, weil Sie ſich doch an den andern Auffagen 
im vollftändigen Heft von Schellings „Jahrbüchern der Me— 
dizin“) etwas ärgern follen. Argern Sie fich nur an meinem 

fchlehten Bapier nicht, aus der nehmlichen Urfache, warum 
Scelling Ihnen nicht fehreibt, giebt er mir auch fein Bapier. 

Wir haben doch befchloffen, daß das Manusfeript erft mor- 

gen fortgehn foll, um nicht unreinlich vor Ihnen zu erfcheinen. 

Aber hierauf können Sie fich verlaffen, denn die Frau giebt 
Ihnen ihr Wort darauf, was hier mehr, als wenn e8 der Mann 

thäte. Herzlich grüße ich alles, was Sie umgiebt. 

An Julie Hotter 1. Dezember 1805 

Ehe das Jahr vergeht, in welchem Du mir, fo viel ich weiß, 
nicht eine Zeile von Dir haft zufommen laffen, will ich Dir 
biezu noch Deranlaffung und Frift zur Buße geben, indem ich 
Dir gegenwärtigeg fchreibe und zu gehöriger Zeit eine Antwort 

erwarte. Wo bift Du und was treibft Du? Pauline ift ein 
wackres Kind, und gegen fie darf ich mir nichts herausnehmen, 

fondern bin länger wie billig ihre Schuldnerin gewefen, allein 

ihr Derdienft kann Dir nicht zu gut gerechnet werden, und ich 

halte Dich bis auf weiteres für ein faules und gottesvergeflenes 

Julchen. Schreibe mir fogleich, ob Du nicht meiner Meynung 

bift, und außerdem auch, wie ihr euch famtlich befindet, gefinnt 

ſeyd und euch fonften in der Welt anftellt. Bon mir wirft Du 
ohne Zweifel denken, daß mich die Kriegsdrangfale bereits genug 

geängftigt haben, welches eines Theils wahr ift, indefjen find 

wir bier fehr leidlich davon gefommen bis jeßt, wir befinden 

ung fogar in der tiefiten Ruhe nach einigen Nlonaten, in denen 

es etwas ftürmifch zuging. Wir haben unfern Hof, unfre 

Minifter und Geheimeräthe wieder nah Haus gefchieft, unfre 
Truppen ing Feld, und unfre ftudierende Jugend wohin fie 
wollte. Was unfre eigne vortreffliche Berfonen betrifft, fo haben 

wir unfre Wohnung ganz ftill behauptet, Eine Woche über die 

Lebensmittel theuer bezahlt, 3 Wochen lang 2 Mann im Quar= 
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tier gehabt, und haben 100 Mann weniger im Auditorium 
wie in den vorigen halben Jahren. In der That hat Schelling 
nur 40-50 Zuhörer. Jeder Tag bringt neue Siege, zu denen 

wir nun fo fommen, wir wifjen nicht wie. Die Ausfichten find 

glänzend, aber vielleicht langes und großes Elend im Hinter- 

halt. Denn irgend ein Volk und irgend ein Fürft wird fich doch 

zum Widerftand gegen den allesverfchlingenden ermannen, und 

wir können einen neuen 3O jährigen Krieg befommen. Einen 

armen friedlichen Öelehrten ift natürlich bey einem Zuftand am 

Ihlimmften zu Muth, wo nichts mehr gilt wie Sengen und 

Brennen. Indeffen ift dag Interreffe an dem, wag vorgeht, fo 

groß, Daß man fich doch nicht zur Melancholie ftimmen läßt 
durch dag, was einem begegnen könte. — Während dem Hier- 

fenn des Hofes war eg zwar nicht fehr frölich und raufchend — 

denn die Barthie, die er nehmen mußte, hat er wohl nicht ohne 

große Überwindung ergriffen — aber man hat denn doch viele 

Leute gefehn, mit denen e8 wenigfteng für die äußre Lagenicht 
gleichgültig war beyfammen zu ſeyn. Unſre Hrn. Geheimen— 

räthe haben ung auch fleißig befucht, der jüngere Brinz mit 

feinen Lehrern ufw. Wir haben es ihnen nichts defto weniger 

gern gegönnt, daß fie wieder zurüdfehren fonnten. 

Ihr werdet wohl auch mit Durchmärfchen heimgefucht wer- 

den, denn Preußen rückt unfern Gränzen zu, von der andern 

Seite fommt Augereau um ung auf jeden Fall zu hüten. — 
Nach allen Nachrichten aber feh ich, Daß eg in Ober und Nieder- 

fachfen viel theurer feyn muß wie hier, wo 3E. die Butter nur 

in den fchlimmften Tagen auf 6 ggr. ftieg, gewöhnlich nur 4 ggr. 

Foftet und das Rindfleifch den Preis von 2 ggr. noch nicht über: 
fchritten hat. Es kann ung aber auch noch fo gut werden. 

Übrigens ift e8 bey folchen Umftänden recht maliziös, wie Iff- 
land zu fagen pflegt, daß ich mich dennoch an eu um Würfte 

werde wenden müfjen. Du wirft denfen, ich wäre wie die Lilie 

auf dem Felde und wollte auch gar nichts mehr thun. Es bleibt 

doch noch genug, glaube mir, Der lieben Mutter trage ich auf, 
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daß fie mich nicht vergeffen und nicht nur dag, fondern lieb be- 
halten foll. 

In Rom ift eine Colonie von Deutfchen, die drei Hefchwifter 
Tief, unter ihnen namlich auch die Bernhardi mit 2 Kindern, 

übrigens noch allerlen bewunderndegs Gefolge. 

Scelling grüßt Dich, er ift fehr luftig und doch ungemein 
gefeßt, ftreng, ernft und fanft, unerfchütterlih und würdiger, 

als ich ausfprechen kann. Dies ift wahrlich Fein Spaß, liebes 

Julchen, und Spaß bey feit ift es doch wahrlich wahr, daß von 
allen Fremden niemand bier mehr Achtung und Liebe ſich er- 

worben bat als unfer herrlicher Freund. Lebe wohl. 

An Julie Öotter | 12. März 1806 

Indem ich Dir fchreiben will, liebes Fulchen, fallt es mir 

faft ſchwer mich zu befinnen, wo denn die Welt ftand, wie ich 

Dir das leztemal fhrieb. Du wirft beynah noch weniger wißen, 

wo ich jetzt ftehe, oder wie es überhaupt mit ung fteht. Wer 

hätte fich auch fo verruchtes Zeug träumen laffen! Es ift ein 

Spott des Zufalls, daß wir am Ende noch Eaiferlich werden 
müßen.! Am Ende freplich werden wirg nicht bleiben. Schel- 
ling bat fich bereits aus der Schlinge gezogen, indem er fie 

zerriß. Er hat von Anfang den Weg genommen lieber alles 

aufzugeben als fich einer zweideutigen Lage hinzugeben, hat 

daher an nichts Theil genommen, weshalb man ihn als über- 

gegangen anfehn fonnte, Feine Rollegia angekündigt, fchließlich 

am 6ten März den neuen Dienfteid nicht geleiftet, und wir 
gehen gleich nach Oftern von hier weg, zu meiner großen Freude, 

Schelling geht nah München und wartet dort feine anderweitige 

Anftellung ab, ich werde indeß feine Eltern befuchen. 

ı Im Brefburger Frieden fam Würzburg an den Kurfürften von Salz- 

burg aus dem Haufe Ofterreich, wodurd eine Reaktion gegen die von 
Bayern eingeführten Reformen gegeben war. Schelling verweigerte der 

neuen Regierung den Dienfteid und ftellte an Bayern Entfhädigungs- 

anfprüche. Um jedoch nicht an die ihm feindliche Univerfität Landshut 

gehen zu müffen, veifte er am 17. April nah München. 
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Was nun das Schlimmfte ift, fo befommen wir jegt noch 
franzöfifche Truppen ind Land, und die Kaiferlichen werden 

wieder weichen, denn Ddiefer Napoleon weidet mit fcharfen 

Zähnen ein Land nach dem andren ab, und wirft fie dann erft 

den befchlizten Regenten zu, er, der König der Könige, dem 

der Herr aller Herren doc gnäadiglich bald den Hals brechen 

möge. 

An Schelling 21. April 1806 

Muß ih Dir denn nun wirklich fehreiben? Ich will es nur 
bald thun, damit ich in die Gewohnheit fomme. So lange ich 

Dich noch unterwegeng weiß, noch dieſer feharfen Luft aus— 

gefeßt, habe ich Feine Ruhe für meinen Freund, den billig Fein 

Lüftchen anwehn follte. Morgen Fann ich höchfteng Dich mir 

an Drt und Stelle denken. Der Zeitpunft feheint in fo fern 
nicht ungünftig, al8 Du dort alles in guter Laune über die 

DBefeftigung des Friedens finden wirft, über die Raumung von 
Cattaro, die Raumung von Deutfchland ufw. So fagen ung 
wenigfteng die Zeitungen.! — Köhler ? hat mir wenig Geſcheutes 

von Dir gefagt, ich wolte namlich entfeglich viel wiffen, nach- 

dem aus Morgen und Abend fchon ein entfezlich langer Tag 

in meiner — nicht Schöpfungs — fondern Vernichtungsge— 

fchichte geworden war, während dem er bey Dir war, ich aber 

nicht. Ich hätte gewiß mehr zu erzählen gewußt an feiner 

Stelle. 
Ih hatte einen fehlimmen Tag geftern, einen meiner beftig- 

ften Kopfwehtage, wodurd denn alle fehöne Plane auszugehn 
und mich in der Welt umzuthun verwidelt wurden, jedoch mein 

contemplativer Geift nicht ganz gebeugt. Die beyden erften 

Zage Deiner Abwefenheit über hatte ich mich verfältet, theils 

1 &8 handelt fih um die für das mit Frankreich verbündete Bayern 

wichtige Ausführung des Preßburger Friedens: Räumung Cattaros, das 

an Italien, und der anderen Länder, die an Bayern, Württemberg, Baden 

famen. — ? Extraordinarius der Zoologie und Medizin. 
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weil mir die liebe Wärme der Gegenwart entzogen war, theils 

weil ich mir viel im Haufe zu fchaffen machte. Das Mädchen 
benimmt fich fehr gut; fie hat mir geftern Abend von Eichitadt 
erzählt, wo ich Dich eben vermuthete. 

Wie ich eigentlich lebe, frage mich nicht, aber habe auch Feine 

Sorge darum. Wenn ich den ganzen Tag ungefähr fo viel wie 

gewöhnlich gefprochen habe, fo kommt es mir am Abend doc) 

vor, als wäre ich ganz ftumm gewefen. Um die Sicherheit hat 

es wohl feine Noth — oben ift alles verfchloffen, wir eriftiren 
in meiner Etage, und (Brofeffor) Blanf hat mir auch feinen 

ritterlihen Schuz angeboten. Lebe wohl, mein Herz, meine 

Seele, mein Geiſt, ja auch mein Wille. Ich habe Dein Bild 

zu mir genommen und fpreche mit ihm. 

An Scelling 25. April 1806 

Du bift am Sontag früh um 4 Uhr von Ansbach wegge- 
fahren, warft alfo fehon am Montag Abend in guter Herberge, 
aber allein und bey fo rauhem Wetter, das noch immer nicht 

milder werden will, das auch mich feine ganze Härte fühlen 
laßt, denn woher Fame es fonft, daß ich gar nicht gefund werden 

kann? Ich betrübe mich nicht, ich habe Feine Langeweile, kann 
aber weder eſſen noch fchlafen und dag eintägige Kopfweh hat 

fich in ein vieltägiges verwandelt — fo daß der Klein! geftern 

fehon mit taufend Beforgniffen umher ging, weil er dem Köhler 

als Argt nicht traut. Heute ift eg viel befjer jedoch, heute be- 

grüffe ich meinen Schelling mit Elaren Augen. Wenn ich nur 

wüßte, wie es ihm geht! Aber kann es Dir übel gehn? Ich 
verbiete mir alles Dorftellen darüber, des erften Briefes har— 

rend. Hier wird es nun Ernft, wir find in voller Arbeit, ich 
höre eben die prafidirende Stimme der Frau Prafidentin, die 

vor ihrem Haufe fteht und dag Gerüſt zur Illumination höchſt 
ingenios anordnet. Die Narrheit ift nun völlig ausgebrochen 
und traut fich ben hellen Tag auf offner Gaſſe zu erfcheinen, 

! Rektor des Würzburger Gymnaſiums, Klerifer und PBhilofoph. 
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denn man glaubt endlich vor einem Rückfall fiher zu fepn.! 

Den Zeitungen nad) ift der Fürft fehon am 2O ten durch Regeng- 

burg, er ift aber noch immer weder hier noch zu Mergentheim, und 

könnte wohl unterwegs noch abhanden gefommen fenn. Doch 

ift Brinz Taxis, der Kommendant der Garde, da, und fonft 
andre Borläufer und man hat feinen ruhigen Augenblick mehr 

vor Bürgeraufzügen, ererciren, paradiren, Mufif die ganze 

Nacht hindurch, wobey fie ein paar furchtbare Pauken, die 

irgendwo noch geſteckt haben mögen, in fehmetternde Bewegung 

fegen, daß ich zittre, wenn ich fie von weiten inne werde. Mir 

ift auch fehon Illumination angefagt und meine Befehle ver- 
langt, wie viel Lichter und Leute ich dazu haben will. Habe 

nur Feine Sorge für den Abend, ich will alles fehr gefcheut ein- 
richten. Nur gefund muß ich feyn, ich nehme mich auch fehr in 

acht, jener Ausgang war mir ſchlecht befommen. 

Die Mlle Wagner erhielt bey mir einen Brief ihres Bru— 

ders? — er weiß von den Tiefs, der Dichter und die Schwefter 

leben fehr ifolirt, fo viel er wiſſe, man fähe fie nirgends. Er 
arbeite an einem Trauerfpiel. Der Bildhauer wäre bey ihm 

gewefen, habe fich aber feinen Gegenbeſuch verbeten, bis er mit 

einem basrelief fertig fen, dag er eben in Arbeit habe. Diefer 
käme oft zu Humbold3, der Dichter weniger. Übrigens wären 
Künftler und Fremde zu Rom in vielfache Partheyen getheilt, 
erftlich nationenweis und die Deutfchen wieder in ältere und 
jüngere Zucht. Man könne aber ganz für fich leben — er wohnte 

in einem italiänifchen Haus, ohne Ofen, hätte den ganzen Win- 

ter hindurch Feine Kohle gebraucht. Dermittelft eines blecher- 

nen Ofens könne man ſich ganz deutſch dort einrichten. — 

ne Schelling hatte die Würzburger Derhältniffe, die im Anzuge waren, 

richtig beurteilt. Das Volk hatte die bayerifhen Reformen von Herzen fatt. 
Alles nahm den rückläufigen Weg: der Geiſt der neuen Regierung war päpft= 
lich und napoleonifch, beides in Fleinlichfter Art. — ? Der von Goethe und 
Schelling protegierte Maler Martin Wagner, der Damals in Rom lebte. — 

: Wilhelm von Humboldt lebte feit 1802 als preußifcher Minifterrefident in 
Rom, im Derkehr mit Rauch, Tied, Schinkel, Canova, Thorwaldfen u. a. 
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(NB. Du haft nur 11 Manfchettenhemden bey Dir, eing 
blieb zurück, was ich nur melde, damit Deine Genauigkeit nicht 

fürchtet es verlohren zu haben.) 

Du liebfter Freund — wenn ich nur erft weiß, daß es Dir 
gut geht, jo will ich, auch einfam, frölich eſſen, trinfen und 

ſchlafen. Das allein eſſen ift das ſchlimmſte für mich — il vaut 

encore mieux d’etre seule a minuit qu’a midi. Es wäre thö— 
richt, wenn ich Dir erzählen wollte, wie ich Dich in Gedanken 

liebfofe. Du weißt es wohl. 

Sonnabend 26 Apr. Es war geftern zu ſpät diefes weg- 
zuſchicken und nun habe ich eben Gottlob Deinen Brief erhal- 
ten. Nein theuerfter Sreund, wenn Du nur wohl biſt, fo frage 

ich nichts nad) Himmel und Erden, denn wenn Du gefund bift, 

fo biſt Du Du und dann ift alles gut. Auch mir ift heut viel 

befier, aber die Luft ift dunfel von Schnee, die Dächer weiß, 
bis die Sonne dann und wann glühend und ftrahlend fommt 

und alles verwandelt. D wie froh bin ich, daß ich Deinen Brief 

habe, mit oder ohne Sicherheit, die liegt mir nicht ſchwer 

auf dem Herzen. — Nur denfe nicht, mein Herz, daß ich von 
dem Moment an, wo Du mir fchreibit: komm! nicht noch mehr 

wie 3 Tage etwa brauchte, um zu verfaufen, zu paden und 

abzureifen, ich werde dann möglichit eilen, aber der befjern Ord- 
nung der Angelegenheiten zu lieb, und meiner Geſundheit wegen 

nichts übereilen. Welche Herrlichkeiten in Münden! Freue Dich 
daran, bis ich es mit Dir kann. 

An Meta Liebesfind 27. April 1806 

Das ift gut, daß Sie von mir verlangen, ich foll Sie er- 

quicken — wo nehme ich denn felber Erquickung her? Es fcheint 

ja weder Sonne noch Sterne, und der Wind it foraub. Dazu 
fommt, daß ich von denen zehn Tagen, feit ich allein bin, 6 mit 

Kopfweh und einem Anfat zu bedeutenderm Kranffenn zuge- 
bracht habe, Doch ift das nun vorüber und gejtern, meine Liebe, 
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hab ich auch fehon einen Brief aus München erhalten. Schel- 

ling ift wohl und heiter dort angefommen, das freut Sie ge- 

wiß auch, denn nicht wahr, er ift aller Freude und Liebe werth, 

er ift unendlich liebenswürdig in feiner innern Herrlichfeit? 

Sie fagen ja felbft, daß fogar die Kinder es fühlen. Auch be- 
ftätigt er, was er Ihnen von dem ganz Fleinen fagte: „es ift 

ein guter und füßer Anabe, an dem Du Di gewiß erfreuen 
wirft”. Den Adalbert, von dem meine Mepnung befonderlich 
geftiegen ift, feit Köhler und Schelling ihn als einen fo behen- 
den Öefellen rühmen, hat er ja ganz bis Eichftadt mitgenommen. 

Und was haben Sie nicht dem Freunde für Ehren erwiefen, 
aber fagen Sie mir, hatte er denn auch ein hochzeitlich Kleid 
an, oder war er zu bequem um augszupaden, indem er fich vor 

dem einpaden fürchtete, denn nun er mich nicht hat, wer hilft 

ihm? Unter ung, ich hoffe diefe Alleinreife foll ihn beträchtlich 
in Bildung und Gewandheit vorwärts bringen, er wird nach— 
her nur etwa noch einen Bedienten nöthig haben, der die 

Schnupftücher und die Tabatiere hinter ihm drein trägt. Der 
fiebfte Menfch! er hat mir gleich den andern Zag nad) feiner 

Ankunft gefcehrieben und nur, daß der Zeitpunkt eben der rechte 

wäre, indem noch nichts entfchieden fen, aber eben entfchieden 

werden follte. | 
Ich bin für mein Theil über die Form der Anftellung fehr 

gleichgültig, fie muß ung nur zu einer freyeren und ruhigern 

Eriftenz führen. München gefällt ihm wieder fehr wohl. 

An Selling 30. April 1806 

Deinen zwepten Brief habe ich auch, Du Beſter, und hätte 
wohl auf der Stelle wieder gefchrieben, wenn ich mid, nicht 

ſchämte, nämlich vor Dir felber, e8 fo gar oft zu thun. Nicht 

ohne Herzklopfen erbreche ich die Deinigen, aber ich weiß ge- 

wiß, e8 bezieht fich mehr auf Dich wie auf die Situation, die 

mir nur durch den guten oder fchlechten Eindrud auf Dich wich- 

tig werden kann. Daß es ſich fehr fehnell entfchiede, habe ich 
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nie geglaubt, wenn es nicht etwa ſchon entfchieden wäre; es 
liegt ja auch nichts daran und wird eher befjer wie fchlechter 

darum ausfallen. Du fchreibft mir nicht, ob Du Jacobi! fehn 
wirft. Mache Dich nur recht einheimifch dort. Je frever fich 
mein Schelling zeigt, um fo mehr muß er Gute und Bofe, der 

Sonne gleich, gewinnen. 

Ich richte alles fo, liebes Herz, daf ich in den möglichft furzen 
Zeitraum nad) Deinem Befehl abreifen kann — follte ſichs nun 
noch fehr lange verzögern, fo fehe ich Doch nicht ein, warum Du 

mir nicht erlauben wollteft hier der Sache ein Ende zumachen, 

und lieber, wenn es noch ſeyn muß, in Ansbach zu warten. 
Morgen fommt der Churfürft, iln’y a plus de remẽde. Die 

Beleuchtung wird Morgen noch nicht ftatt haben, fondern in 

der nächiten Woche am Geburtstag. Ich habe heut die Anftalten 
vor dem Rathhaufe gefehn — horribler und geſchmackloſer ift 

felbft noch Fein Heiliger der Kirche bedient worden. Auch ift 

das Ding in Form eines Hochaltars und einige Duzend bret- 
terner Tugenden find daran aufgepflanzt. Billig follten fie eine 

recht coloffale Hoffnung vor dem Einzugsthore aufitellen. 

Die Stadt fieht jegt mit allen den Anftalten wie ein fchlechtes 

Theater bey Tage aus. 

Schlaf wohl, mein füßer Freund, ich lege mich jet nieder, 
das ift alfo eine gute Nacht, die ich mir felbft wünſche. Du 
ſchläfſt vielleicht fchon recht fanft, oder ſchwärmſt, und ich bin 

auch das zufrieden. 

Am erften May. Und bier — und ohne Did. Möge das 
Ende des Mondes mich nicht mehr von Dir getrennt fehen. 

! Sriedrih Iacobi war zwei Jahre vorher an die Münchner Akademie 

der Wiffenfchaft berufen worden. Hatte er 1803 gegen Schelling den Vor— 

wurf des Ban= und Atheismus erhoben, fo blieb doc das jet angebahnte 

perfönliche Verhältnis zunächſt ein freundliches; 1812 richtete Schelling 

an ihn feine nah Steffens’ Urteil tieffte und klarſte Schrift „Denfmal 

der Schrift von göttlichen Dingen”. 
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Mit andern Frühlingsbetrachtungen will ich mich nicht aufhal- 

ten. Es ift ein ungeheurer Lärm in der Stadt, der mit Tages— 

anbruch mich fehon weckte, denn die Menge der Trommeln und 

Querpfeifer Fanft Du Dir nicht vorftellen. Mit dem Schall 
der Trommel wollen fie, glaub ich, den Donner der Kanonen 

erfegen, denn darüber biutet nun heute jedes Herz, daß ihnen 
Feine gelaffen worden ift diefen Tag zu verfündigen. Nachmit- 
tags bey guter Zeit wird der Fürft erwartet, ich werde fehn, 

was ich Davon auf eine fichre und anftandige Weife erblicden 

fann. Das Wetter ift günftig. 
Es ift eine Menge Bauervolf in der Stadt, fie führen die 

Kinder an der Hand und bleiben vor allen Häufern ftehn, wo es 
was buntes giebt. Die Univerfitat wird ganz einfach beleuchtet, 

auch der Thurm nicht, diefe kluge Jungfrau fparet ihr Ohl. 

Dich würde der Speftafel entfeglich amüfiren. 

An Selling 4. Mai 1806 

Welche Harmonie, befter Freund, ich habe e8 Dir unmaf- 
geblich vorgeftellt und Du ftellft eg mir gütigft frey zu fommen. 

Nun fo hoffe ich auch, daß wir bald wieder zufammenfommen 

werden. Die weite Strede bayerifchen Landes, die Du fo an— 
fehnlich fandeft, von Ansbach aus, foll leicht genug zurückgelegt 

fepn. Hierüber ift aber noch Zeit genug dag nähere zu beftim- 
men, denn, liebes Herz, Du haft nicht recht gelefen, ich habe mir 

nicht angemaßt in 3 Tagen fertig werden zu fönnen, am Ende 

der 3 Zage würde ich gewiß felbft fertig ſeyn, fondern habe 

meinem Herrn (meinem Cid) und Freunde bedeutet, daß ich 

mehr ald 3 Zage brauche um zu paden, zu wafchen und zu ver- 

Faufen, aber in 14 Tagen kann alles gefchehn fenn. 

Noch eine Harmonie! Geſtern früh fag ich dem Klein: da 
ift ein Haus auf dem Marjofeph Blage, wenn Scelling nur 

den Einfall hätte da zu miethen. Nachmittags fehreibft Du 
mir davon. Dft eg nicht Nr. 10? Aber 5 fl. ohne Meublen 
und ohne Tapete, das ift viel. Liebfter Freund, forge nicht, 
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ich bin nun wohl, und entfezlich vergnügt. Zwey Briefe 

babeihvon Dir, ich weiß alfo alles, was Du mir gefehrieben 

baft, mehr aber auch nicht. Da ich aber weiß, daß Du meiner 
in Liebe gedenfeft, fo weiß ich genug. Es fcheint mir wohl, als 
wär es mit der Afademie nichts und müffe man etwas ganz 
abfonderliches für Dich ausfinden. Hiemit mag ich mir nun 

den Kopf in der Abwefenheit gar nicht zerbrechen, und ich nehme 

e8, wie Du eg bereitet haft und haft bereiten können. 

Montag (d. 5. Mai). Ich habe dies nicht eher abſchicken 
wollen, big ich Dir melden könnte, daß die Illumination glüd- 

lich überftanden ift, in fo fern daß eg Feine Feuersbrunft und 
nur einige Waffernothb daben gab, denn indem der Chur— 

fürft abfuhr und eine Suite von allen fahrbaren Mafchienen, 

die e8 bier giebt, hinterdrein, fchwärzte fich der Himmel in eben 

dem Maaß, als diefer arme Erdfchollen oder Steinhaufen be- 

leuchtet wurde, und ein leichter Windftoß mit einem lieblichen 

Srühlingsregen löfchte bald den ganzen, lange, aber fchlecht be- 

reiteten Spaß aus. Wenn das aber auch nicht gewefen wäre, 

fo Fam die Stadt daben doch nur in ihrer vollen Häßlichkeit 
zum Dorfchein, wenige Stellen ausgenommen, und zugleich 

das Ungefchi und die Gefchmaclofigkfeit der Einwohner. Die 
Refidenz war dunfel. Man hat dem Herrn die engite Gaſſe 
nicht gefpart, wo nur ein Stümpchen guter Wille angezündet 
war. Auf dem Mapn waren die Bäder und einige Schiffe be- 
leuchtet, die Brücke finfter. Niemand hatte den Einfall gehabt 

dem Bifchoff, der den Kelch auf der Brüde gen Himmel halt, 
in den Keich etwa eine große Fadel zu ſtecken. Das Feftlichite 
des Feftes war die Menge des Volkes durch alle Gaſſen ver- 
theilt, am gedrängteften auf der Domgaſſe, feltfam aber war 

e8, daß, da fie einen die ganze Zeit über mit Mufif betäubt 
hatten, an dem Abend, wo an allen Blägen welche aufgeftellt 

hätte ſeyn follen, Fein Laut zu hören war. Das wenige Geſchütz 

auf der Deftung allein ließ fich hören. 
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An Selling. 9, Mai 1806 

D Du ſüßes liebes Herz — wann werde ich doch die Andacht 
zum Herzen meines Herrn wieder halten! Haft Du aber wohl 
gehoft, daß ich eg fo ertrüge? 

Mein fehr und unfäglich geliebter Freund, bleibe mir nur 
gewogen, und habe Feine Furcht, bloß noch ein wenig Geduld. 

Mit dem Gelde foll eg, wills Gott, Feine Noth haben, aber 
fehuldig bleiben will ich hier nichts, e8 fen denn dem Klein, dem 

Du wohl ein Wort fagen laffen Fönnteft, ob noch nicht von ihm 
die Rede war. 

Lebe wohl, ich habe Dein Bild vor den Augen. 

An Selling 9, Mai 1806 

Heut habe ich Deine Aphorismen zur Einleitung meiner 

Reife erhalten, Du allerliebenswürdigfter Freund, und bin nun 
fo wohl angewiefen, daß eg mir geht wie jemand, der fich über- 

haupt einen Weg befcheiden laßt, „dann fehlage dich rechts, 

dann links“, das Dorftellungsvermögen kann gar nicht nach— 
eilen, und der wohl zurecht gewiefene behalt immer nur fein 

Ziel allein im Gedächtniß und fieht zu, wie er fich mit Öottes- 
bülfe hin findet. Don allen Herbergen kann mir eine nur wie- 

der Erquicung geben, wenn ich zulezt in Deinen Armen ein- 

kehre. (Geſchäfte. Schellings Kiffen) o wie Föftlich wird dieſes 
ziemlich verfcehmähete Fleine Sopha nunmehr von Deiner Fleinen 

Frau geachtet werden! Übrigens habe Feine Sorge, aus dem 

rechten tüchtigen Einſchränken mache ich mir wieder einen Spaß, 

ich werde diefes Talent ja nicht ganz eingebüßt haben. Aber 

Du? — Nur das wünfche ich fehr, daß wir ung vorg erfte fpei- 
fen laffen, und ich die Art von Sorglofigkeit üben kann, die 
man auf der Reife hat. Wo friegteft Du denn auch eine Küche 
ber? Oder haft Du etwag dergleichen, wo man Feuer zu Waffer 
machen fann? 

Wie ich geftern in der Dämmerung faß und Thee erwartete, 
klopft eg an meine Thür: ich rufe wiederholt und ziemlich laut 
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herein, bin aber genöthigt felbft an die Thür zu gehn und 
finde — Gries, der leider mein Herein nicht gehört hatte. Nun, 

die Derwunderungen von meiner Seite fannft Du Dir den— 
fen. Er hatte, weil er ung lange weg glaubte, ſchon einige 

Stunden bey Paulus zugebracht, aber eben erft von ihnen ge— 

hört, namlich ins Ohr gefaßt, daß ich noch da wäre, worauf 

er denn zu mir eilte, und, wie meine alte Theemafchiene gebracht 

wurde, ihr faft um den Hals fiel aus zärtlicher Danfbarfeit 
für die vielen Zaffen guten Thees. — Ganz die ift er geworden 

und fieht aus wie der Gnome, wenn man dem feine Wäſche und 
einen englifhen Tuchrock anthäte. Er fagt, eg wäre platter- 
dings in Jena nicht mehr auszuhalten, alles wäre da todt und 

traurig, er geht nach Heidelberg, verfteht fih. Den Winter 
über hätte er in einer Lethargie gelegen. Schelver (Brof. der 

Botanik) lebte mit feiner Frau auf Einen Zimmer und mit fonft 
niemand. Hegel brachte fich fo durch, man könnte nicht fagen 

wie. Er habe fich nun in der Berzweiflung aufgemacht, etwas 

mag wohl auf das Subjeft zu rechnen fepn, denn der gute 

Wenſch ift fehr taub, und davon ift er gewiß; fo dick geworden. 

Goethe war mehrermal fehr krank im vergangnen Winter, an 

den alten Krämpfen, die von der Zerftörung einer der beyden 
Tieren herrühren. Er weiß diefen Umftand, und fagte einmal 

zu dem jüngeren Voß, der täglich bey ihm ift: „wenn mir 
der Himmel nur die gefunden Nieren von einem der Ruffen 
befcherte, die inder Schlacht von Aufterlig geblieben find!” Voß 
wußte nicht, ob er weinen oder lachen follte über den Wunſch. 
Die Ärzte fagen, er könne doch noch lange mit einer halben 

Niere leben. 
Nachdem der Gries dann eine Weile fich gelezt hatte, ging 

er wieder zu Paulus, wo er geladen war. 

10ten May. ef. Marie Fofeph! da fommen wirklich die 
270 fl. von Krüll (Schellings Derleger). Die leg ich mir nun 

alle Nacht unter das Kopfkiſſen. Krull bittet, daß ich Hochſelben 
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meinen Gemahl bald Nachricht davon ertheilen foll, und ich 
bitte fie bald Hochfelben dem Hrn. Kr. zu ertheilen. 
Daß fich ein Arm voll Holz im Haufe befindet, dafür forgft 

Du wohl, fo wie für Bettftelle, 1 Tiſch, Kommode zum Ver— 

fchließen und Stuhl. 
Heute ift wieder mein fehlimmer, recht fhlimmer Tag — id) 

kann faum aus den Augen ſchaun. Sie fagen alle, ich würde 
nicht eher gefund, big ich bey Dir wäre. 
Was ih Dir nun heute noch nicht mit Gewißheit wegen 

des Modums meiner Reife fagen kann, fage ich Dir morgen. 

Ih will dieß nur fehnell abfenden. 

An Scelling 12. Mai 1806 

Du theuerfter Freund, ich fchreibe Dir nur, mitten unter 
taufendfachen Beforgungen und Gefchäften, ein Wort, um Dir 

Nachricht und mir Troſt zu geben, denn faft überwältigt mic) 

nun Sehnfucht und Ungeduld. Ich habe feinen Schlaf mehr 
und die Unnatürlichkeit meines bisherigen Zuftandeg bricht über 

mich herein und drückt mir dag Herz zufammen. Daben muß 

ich das Außerfte thun um mich zu fehonen, was leider eine An— 
ftrengung mehr ift. Aber eg wird nun bald gut werden, habe 

ich doch diefen Morgen alle Kutfcher der Stadt bey mir gehabt 

um mich wegzuführen, immer wollte ich dem Neiftbietenden 

die Fuhr geben, weil ich bloß im Sinn hatte, wie viel ich darum 

gäbe, um bald bey Dir zu fenn — weift Du aber, daß der 
Wenigftnehmende von hier bis München in Einen Strich 

7 Carolin ift? Du fprichft von 5, und alfo muß Dir die zu- 
fammengefegte Fuhr wohlfeiler gefommen fepn. 

Diefen Morgen tft auch jemand bey mir gewefen, der mid) 

um eine Feder vom Engel Habriel gebeten hat, oder gar vom 
heiligen Geift, denn diefer hat doch die heiligen Schriften dik— 
tirt, und man hat die Wahl, wer von den beyden die fehönften 

und beften Federn gehabt hat. Des Gabriel feine waren gewiß; 
bunt, aber die vom h. Geiſt gewährten beffern Schatten. Es 
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wäre ſchlimm, wenn diefer Handel ohne Ironie abginge; ich 
als eine gute fanfte liebende Frau habe die Feder zugefagt, 
aber eine gewifje andre Fleine boshafte Berfon wird fie fchon 

zufchneiden. Es war der Sorg (Bhnfiolog), der eine Feder von 
Dir begehrte. 

An Scelling 15. Mai 1806 

D Du lieber Freund, es ift hohe Zeit für mich zu enden, 
denn ich weiß mir gar nicht mehr zu helfen. Die verruchten 

Gefchäfte find noch ein Glück — doch was fag ich, fie find ja 

mein Unglüd, denn was hielte mich fonft ab, mich Norgen in 

den Wagen zu werfen. Sehr ernfthafte Geſichter mache ich, das 
Weinen iſt mir naher wie das Lachen, und die Freunde flagen 

über mich, die am meiften, die es fich einfallen lafjen die Abreife 
zu bedauern, denn da werde ich ganz trocken oder gar unartig. 

Eben habe ich Deinen lieben Brief mit den Einlagen erhalten 

— er bat mich fo glüdlich gemacht, fo die gefpannten Kräfte 

beruhigt wie ein Kuß von Dir — ach könnte ich nur meinen 

Fleinen Kopf daben an Deine Bruft lehnen. Ich will von Ge— 
haften fprechen, damit ich nicht weinen muß. 

Morgen früh um 10 Uhr wird das DVerfteigerungsichaufpiel 
gegeben: wenn e8 helfen kann, daß Himmelftein ausruft und 

Wolfenftein Fauft, fo ift ung geholfen. Geſtern Nachmittag 
kamen nämlich der Ninifter Wolfenftein, der gute Hennebritt 
und Seuffert, der es mir vorher fagen ließ. Ich habe alles in 

die bepden Zimmer unten zufammengeftellt, und bin oben auf 

Deinem Zimmer, wo ich endige, wie ich geftern dem Marcus 
ſchrieb, wie ich anfing: naft und bloß (mit Receptoratsmeubeln), 
wie man auf die Erde fommt und von ihr fcheidet. Köhler hat 
aber noch einen hübjcheren Vergleich, er findet namlich hierin 

die Construirung und Deconstruirung der Krankheit beftätigt, 
daß fie mit denfelben Symptomen fommt und geht. Köhler ift 

fo charmant wie möglich, weil er denn durchaus mit will.! 

ı Er wollte Caroline auf der Reife begleiten. 
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Ich bin zum erftenmal über eine Sache der Art in einiger Der- 
legenheit und doch muß ich Dir fagen, ohne Bangigfeit bin ic) 
nicht für eine drentägige Reife ohne allen Schuß durd) fo zer- 

rüttete und aufgelößte Gegenden. 

An Scdelling 17. Mai 1806 

Diefes wäre nun glüdlih mit Anmuth und Würde über- 
ftanden — alle Zimmer find leer und die Mobilien in Würzburg 
zerftreut gehen bin und lehren alle Heiden. Es hat fich gut ge— 

macht, felten weniger, oft über meine Tare. Bon dem Spaß 
und Eclat der ganzen Szene mündlich mehr, eg war ein Paroli 
zu Deiner erften Dorlefung. Der reine Ertrag, fo viel ich bis 
jet zufammen rechnen fonnte, wenigftens 1100 fl. Ach aber 

dag fehmerzt mich doch, daß ich unfern Herrn und Heiland für 
30 Silberlinge verkauft habe. Hätteft Du mich nicht verführt, 
ih hätte gewiß die Frömmigkeit gehabt, acht der zierlichften 
Ducaten nicht zu achten, die ich Dir in natura mitbringe. 
Durch eine unvergleichliche Spötteren des Geſchicks, das den 
fühllofen Himmelftein trieb, wie eben feine gefühlvolle Leute 
zugegen waren, ift Dein Schreibetifch, der graue, an den Koch 
des Ehurfürften gefommen. Man hat ihn nachher dem Mann 

wieder abhandeln wollen, aber er that es nicht. 

Ich fehreibe Dir noch einmal, ehe ich abreife, wegen des 
Entgegentommeng — denn ich kann eg ja heute noch nicht be- 

ftimmen. 

Münden 

An Luife Hotter 28. November 1806 

a wie ic ausdrüden kann und wiederholen mag hat 

mich in diefer legten Zeit dag Schickſal jener friedlichen 
Gegenden befiimmert, wo auch Du, liebe Sreundinn, mit den 
Deinigen lebft, wo ich felber fo lange gelebt habe und alle Wege 
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und Stege fenne, die jegt mit Leiden und vergeblich vergoßnen 
Blut bezeichnet find.! Mitten in der fcheinbarlichen Rube, die 
wir bier genießen, hat ung jenes Loo8 der Welt wirklich feinen 

Augenblid Ruhe gelaffen. Es war fo und mußte fo fenn, und 

was nicht mehr beftehn kann, muß untergehn — aber die vielen 

unglüdlichen zerrütteten Menfchen, die zum Theil nie wieder 
erlangen, wag fie hierben einbüßen! — Im Allgemeinen weiß 
ich wohl, wie es in Gotha fteht und daß folche Auftritte wie zu 

Jena und Weimar an euch vorübergegangen find, doch bitte ich 

Dich und erfuche Dich ben unfrer alten Freundfchaft mir bald 
nähere Auskunft über Deine eigne Lage und folcher, die Dir 

lieb find, zu geben. — Alles, was mir näher angehört, ift mehr 

oder weniger in diefem Umfturz begriffen. Auch meinen älteften 
Bruder (Fritz in Marburg) betrifft es auf eine Art, die mich be- 
forgt macht; weißt Du etwas von ihm, fo theile eg mir mit, 

weißt Du noch nichts, fo fuche es doch bald zu erfahren.” — Der 

jüngjfte ift auch im eroberten Land — meine Mutter und Schwe- 
fter fchienen dem tragifchen Ende von Braunfchweig aus dem 

Wege gegangen?, denn furz zuvor waren fie nach Kiel abge- 
reißt, allein auch hier, an diefem Außerften Ende, find fie kaum 

noch vor dem Andrang des Kampfes geſchützt worden; Blücher 
ſchlug fich zwifchen Kiel und Lübeck“, Kiel ift mit Flüchtlingen 
angefüllt. 

1Am 14. Oftober 1806 hatte die Schlaht bei Jena ftattgefunden. 

Blünderungen und Feuersbrünfte gab es fchon in der Nacht vor der Schlacht, 
noch mehr nad) dem Sieg, und als Napoleons Broflamation, die das Blün= 

dern verbot, erfchien, war nichts mehr zu retten. Knebel ſchrieb am 5. De— 

zember an Goethe: „Hier gefchieht nicht viel. Man fchleppt fich unter 
der Laft der Tage hin und wartet auf eine Erfcheinung, an die man nicht 

glaubt. Die Phnfiognomie unferer Univerfität gibt auch nicht große Hoff- 

nung auf Wiederherftellung. Es fehlt der Heiland, der den toten Körper 

wede, denn von felbft hat er feine Kraft, fich zu beleben.” — ? Der neu= 
trale Rurfürft von Heffen und der Herzog von Braunfhweig wurden ver- 

jagt. — ? Wiedemann war als Brofeffor nach Kiel berufen. — * Blücher 

ergab fich, nach hartem Kampf bei Lübeck, am 7. November bei Ratkau. 
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Unfer Geſchick hat ung allen Friegerifchen Scenen big jett 
entzogen — wir haben weder den Sieger noch Befiegte zu fehn 

befommen. DBefiegte find wir zwar ſämmtlich. — Ich lebe hier 
in der Hauptftadt, als wenn ich auf dem Lande lebte, nad 

meiner gewöhnlichen ftillen Weife. Wir haben ein logis, wo 

die Fage der Häufer auf einen freyen Plat vor der Stadt 

hinausgeht, und ich fehe die Tyrolergebirge aus dem Fenfter. 

Mein Mann ift fehr heiter, fehr gefund und fo placirt, wie er 

es nur wünfchen fonnte. Er hat als Mitglied der Afademie 

der Wiffenfchaften feine ganze Zeit für fi und ein Gehalt, 

dag ihn vor Sorge ſchützt. Kingerichtet habe ich mich nur ganz 

nothdürftig, mich dünkt, ich möchte mich nirgends mehr anftedeln, 

und es ganz buchftäblich nehmen, daß wir nur Pilger find. 

An Luife Wiedemann in Kiel 30. November 1806 

Eure Briefe find nur 10 Tage unterwegs gewefen, und ic) 
habe fie unverfehrt erhalten zu einer Zeit, wo fie mir recht vom 

Himmel gefendet kamen. So viel wußte ich wohl, daß der 
Würgengel euch eben noch vorübergegangen hatte, aber die 

Zahl der Flüchtigen und die allgemeine Noth, fürchtete ich, 
werde euch fehr bedrängen. Gott wende wie bisher das 

Schlimmfte von euch ab! Ich hatte gehofft, ihr folltet faft fo 

ficher wie wir fenn, aber wer ift fiher? Nun find in Deiner 

Nähe eben die entfeglichften Auftritte vorgefallen, zugleich frei— 

lich die ruhmwürdigften in diefem ſchmachvollen Kriege. Faft 

alles, was Du mir meldeft, hatte mir Schelling aus den taufend 
Zeitungen erzählt, die er auf dem Muſeum ließt, zu mir fommt 

faft Feine. Du kannſt Dir denken, mit welchem tiefen Gefühl 
der Zeit, in der wir ung befinden, er mir dag vorträgt. Aus 

Jena und Weimar haben wir Briefe gehabt — Goethe fchrieb 
an meinen Mann wie derjenige, der feft und unerfchütterlich 

auch in folchen Stürmen geblieben — 72 Stunden brachten fie 
in der Zodesangft gleichfam zu; Geld und Geldeswerth ver- 
fehmerzt man, fagt er, wenn man nur dag Theuerfte und Liebfte 
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durchbringt. Offentlihe Blätter fagen, daß er fih am Tage 
der Schlacht (Erſt am 19. Dftober!) mit der Bulpius trauen 
ließ — als wenn er Bande noch hätte knüpfen und fefter an- 
ziehen wollen in einem Augenblick, wo alle Bande gelöft fchei- 

nen! — Sein Haus entging der Plünderung, weil fich gleich 
Marfchälle da einquartirten. So find auch Srommans ohne 
Plünderung durhgefommen, haben aber faft 8 Tage lang 130 
Menfchen zu bewirthen gehabt. Ich habe einen Brief von ihrem 

Bruder Weflelhöft gelefen, der in dem ehmaligen Schüßefchen 
Haus wohnt, dem ging e8 defto übler, er war 3 Tage lang den 

Unfällen der Marodeurg ausgefeßt, wurde mit Frau und Haus- 
genofien bis aufs Hemde ausgezogen, gemißhandelt, mehr wie 

einmal hatten fie die Bajonette auf der Bruft — am Morgen 
der Schlacht brach Feuer aus in der Johannisgaffe, niemand 

Fonnte löfchen, die Straßen waren verfperrt durch nachrückende 
Truppen, ja niemand wollte löfchen, es war, als wünfche man 

nur, daß alles untergehn möchte. — Der Brief gab ein recht 
treues und Ddetaillirtes Bild der Tage, wo die DBerheerung fo 

plöglih über die friedliche Gegend hereinbrach. Nach der 
Schlacht pflegte er denn noch viele Derwundete in dem geplün- 

derten Haufe, und mitten in dem Elend, in dem entfeglichen 
Drange, wo der Menfh nur noch wie ein Ihier zu würfen 

fcheint, gab es denn auch wieder Züge von Edelmuth, von Be- 

fonnenheit, oder aufheiternde Zufälle. So lief, wie fie gar nichts 

mehr zu effen hatten, ein Ochs in der Irre hinter ihrem Öarten, 

den fie einfingen und Kriegsrecht an ihm übten und fich wieder 

erquickten. — Hegel ift geplündert, einem fehr guten Befannten 

von ung, Schelver im botanifchen Garten, ift eg fehr arg er- 

gangen. — Der alte Stark behauptet um 12000 rh. werth 

beraubt zu ſeyn, vermuthlich an Pretiofen. Unfre Bekannten 

in Halle find auch fehlimm daran, Steffens, höre ich, will nad) 

Hamburg gehn.! In Jena und Weimar, wo fie nie den Muth 

u Steffens, fett 1804 Brofeffor in Halle, ging nach der Aufhebung der 
Univerfität in feine danifhe Heimat. 
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verlieren und wie die Ameifen gleich wieder bauen, was einge- 

riffen ift, denfen fie nur fich auch hier wieder zu helfen, und alles 
zufammenzubhalten, in dem Sinn fchreibt auch Goethe. Ihre 
größte Sorge mag fepn, ob fie unter der jegigen Herrfchaft 

bleiben. Gegen den Herzog ift doch noch feine harte Erklärung 
gefallen, und er hat vorläufig den Hefchichtfchreiber (Johannes 
Müller) an den Helden abgefchict.! — Das ift e8 eben, daß 
die fehuldlofefte und ruhigfte Eriftenz jetzt nicht gefichert ift, und 
nicht bloß, wo fich der Strom des Kriegs hinwälzt, ift die Ver— 
heerung, ein jeder, der einem Staat angehört, wird erfchüttert, 
oft mit den Wurzeln aus dem Boden geriffen. — Seit Du 
fchriebft, ift unfer DBaterland wieder in Befig genommen, gebe 
Gott auf folhe Bedingungen, daß die Mutter nicht leidet.? 
Doch follte fie nicht mehr ausgezahlt werden, fo müffen wir 

alles thbun, um diefes bey den franzöfifchen Behörden zu er- 
halten, und ich zweifle auch nicht daran, da der Name Michaelis 
in Sranfreich noch nicht vergeffen ift.? — Hierüber zerbrech ich 
mir auch nicht den Kopf, wie die Beute der Welt ausgetheilt 
wird. Was liegt auch daran, denn wahrlich um feinen von den 

Regenten ift e8 Schade, die jett zu Grund gehn, dergleichen 

befommt jedes Land leicht wieder. Den tragifchen Untergang 

des Braunen nehme ich hievon aus, obwohl für dag Land feine 

Nachfolger auch gleichgültig find.* Schelling erzählt mir, daß 

1 Karl Auguft blieb als preußifcher General bei der Armee; die Herzogin 
Luiſe verhandelte mit Napoleon in Weimar, während der Kanzler Friedrich 

von Müller dur geſchickte Derhandlungen die Eriftenz des bedrohten 

Staates rettete. (Dgl. die „Erinnerungen aus den Kriegszeiten” des Kanz= 
lersim 1. Zeilvon „Weimar in den Befreiungsfriegen“. Infel-Berlag 1913.) 

— 2? Die vorgefhlagene Rückgabe Hannovers, das eben 1805 preußifeh 

geworden war, an England hatte die Kriegserflärung von 1806 mit ver- 
anlaft. Nach der Schlacht bei Jena verfügte Napoleon die Kontinental- 
fperre gegen England und befeftigte gleichzeitig Hannover und die Hanſa— 
ftädte. — ? Ihr Bater Michaelis hatte in dauernder Korrefpondenz mit 
Paris geftanden. — * Der bei Auerftädt gefchlagene und aus feinem Land 
vertriebene Herzog von Braunfhweig erlag auf der Flucht feiner ſchweren 

Derwundung in Öttenfen. 
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der alte Herzog in die Öruft nach Braunfchweig gebracht wird, 
daß fie dort anftändig verfahren, das Theater gefchloffen und 
Trauer angelegt wurde. Der Tag, wo der Leichnam anfommt, 

da bleibt gewiß fein Auge troden. Wohl einem jeden Lande, 

das noch ein ſolches Gefühl hat und haben darf, das nicht ganz 
ftumpf wurde und die, welche es in den Ruin brachten, auch 

noch verachten muß. — Alle Nachrichten ftimmen dahin überein, 
daß die Berblendung und Dummheit auf der Seite der Preußen 
ins Unglaubliche gegangen ift, daß alles den Kopf verlor oder 

feinen hatte, Fehler auf Fehler gehäuft wurden, und noch jeßt! 

Die Übergabe aller der Beftungen! — Wir lefen jegt die Ge— 
fchichte des 7jahrigen Kriegs, das war ein andrer Kampf wie 
diefer fiebentägige. Oft alles verloren, aber dann durch den Geiſt 

wieder alles gerettet, der nicht unterging, der letzte Funken aus 

der Aſche wieder angefacht und in helle Flammen verwandelt. 
Was machen Campens! Diefen muß Napoleon begünftigen. 

Campe er philanthropifche Badagog in Braunfhweig) fann 
ihm fagen, fiehe, die Generation, die Du überwunden, die habe 
ih Dir dazu erzogen. 

Die Huber hat jett die Biographie ihres Mannes verfertigt, 
ein abfonderliches Kunſtwerk im Auslaffen und Derfchleiern, 
das mir übel und wehe gemacht hat. 

Grüße die Kinder — o daß fie ben mir fenn fönnten. Wenn 
die Welt jett ruhig wär, fo würde ich es noch härter empfinden, 
daß ich fo weit von euch bin — und dag, was ic) einft befaß, fo 
weit von mir. Aber das allgemeine Weh verweißt alle meine 

Schmerzen zur Rube. 

An Gotters 4. Januar 1807 

An die Mutter und ihre drei Töchter. 
Baron Knorring! ift eben hier durchgereift von Rom fom- 

mend, nah Sachſen gehend — er hat Mad. Bernhardi und 

ı Sophie Bernhardi ſchloß ſich in Rom an den baltifchen Baron Knor- 

ring an; nad ihrer Scheidung heiratete fie ihn 1810. 
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Friedrich Zief noch dort zurückgelaſſen, wird auch felbft zurück- 
Fehren, fich eine Fleine Villa bey Rom faufen und Madame 
wird dann wohl Baronesse werden. — D wie find die einft zu 

Jena in einem Fleinen Kreis DBerfammelten nun über alle Welt 
zerftreut, und lehren alle Heiden. Mein Kummer ift nur, daf 
fie alle miteinander nichts mehr dichten — wenigftens hören 
wir von den Gefangen nichts. 

Wenn Dunun no Künftlerinn wäreft, heilige Käcilie, was 
könnt ich Dir nicht von unferm biefigen Gemähldeſchaz fagen, 
der durch die Düffeldorfer Gallerie wenigfteng zu der 2ten 

Sammlung in Deutfchland angewachfen ift.! (Gebe Gott, daß 
Dresden die erfte bleibe!) Nun Fönnt ich freilich Dir dennoch 
davon fagen, denn Liebhaberinn bift Du gewiß noch geblieben, 

e8 ift nur fehwer anzufangen. Unter den Borzügen unfer jezigen 

Lage ift es mir der liebfte, eine folhe Sammlung täglich fehn 

zu können. So viele und entfchiedne Ruhepunfte habe ich zwar 

noch nicht darin gewinnen fonnen, wie in der Dresdner, doch 

wünfche ich allen, denen ich Gutes gönne, den öftern Anblick 
der Himmelfahrt der Jungfrau von Guido Reni und des o- 

hannes in der Wüfte. — Es wird ſich nun hier eine Akademie 
für Mahler und Zeichner bilden unter Direction der Langer 

von Düffeldorf. — 
Aber wie zerriffen fieht eg in der Welt aus — welche Un- 

fumme von Elend, vernichteten Wohlftand, Schlechtigfeit — 
welcher gänzlicher Mangel an der gemeinften Sicherheit. Nan 
hört nichts anders in der Nahe und Ferne. Wie mag den Men- 

fchen zu Muth ſeyn, die nun wirklich drinnen ſtecken mit ihren 

Geiſt und Gemüth, und nicht eine Atmosphäre um fich her ziehn 
fönnen, in welche das alles nur fcheinbar dringt. Wie viel lie- 

ber wollte ich in einem Dorf auf der Schladhtlinie von Jena 

gewohnt haben und in Staub mit getreten fepn, als mir die 

Seele anſtecken laffen durch diefe abfeheuliche Berwirrung aller 

moralifchen Dinge. Ich bin aber auch fehr glücklich, daß ich die 

1 Fäcilie Gotter hatte ihren Künftlerberuf aufgegeben. 
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Aegide neben mir habe, denn geht von einer Seite die ganze 

Convenienz Welt mit allen ihren alten Formen unter, fo geht 

mir an einem ſchönern Horizont eine unwandelbare Welt auf. 

Der, in dem ich fie finde, ift ein unerfchöpflicher Brunquell alles 

Herrlichen und Zröftlichen. 
Ich weiß oft nicht anders, als daß ich in einem anfehnlichen 

Sandftadtchen wohne. Der Kreis meines Umgangs ift eng ge- 

zogen, wir wollen eg felbft nicht anders. 

An Luife Wiedemann 31. Januar 1807 

Dein Brief ift dießmal lange unterwegengs gewefen, liebe 

Luiſe, (ift es nothwendig, daß ihr fie immer tiber Weſel ſchickt? 

der Weg ift ja offen über Hamburg und Franffurt) — e8 war 
mein befter Zroft, indem ich ihn las, daß Du in den 3 Wochen 

gewiß ſchon beträchtlich in Deiner Geneſung vorgerüdt fenn 

würdeft, und die Zeit auch wieder überftanden wäre. Beſte 
Seele, könnt ih Dir benftehn! DBenftehn ift im eigentlichen 

Sinn oft nur bey jemand ſeyn, eine freundliche und liebevolle 

Gegenwart ift Hülfe. Ich weis frenlich, was e8 heißt eine lang- 

fame Reconvalescenz. Damals hab ic) aufrichtig nte geglaubt, 

daß es möglich feyn würde fich herauszuarbeiten, man ift wie 

in einem tiefen Brunnen, aus dem man an fenfrechten Wänden 
hinaufklimmen foll, fühlt fich heut fo fhwach wie geftern, die 

Schwäche macht, daß das Rad im Kopf mit außerfter Schnel- 
ligfeit umlauft, Feine Befinnung feitfteht, fein Gedanke rein 
ausgedacht wird. Höchſtens wird man nah Wochen gewahr, 

daß es vor einigen Wochen noch fcehlimmer war. So ſchlimm, 

wie mir war, fann Dir nun wohl nicht ſeyn, Du haft doch ein 
ruhiges Gemüth, außer daß Du überhaupt ein etwas unruhi- 
ges Wefen haft — doch liegt Dir nichts beftimmt auf der Seele. 

Und verfuche es nur, ruhig fenn zu wollen, Dich nicht frei- 

willig zu Angjtigen; es ift unglaublich, was der Nenfch dur 
den fraftigen Willen vermag. Ich habe wohl für Dich gefürch- 
tet die Stille nad dem Sturm, die Stille nach dem Jahr, in 
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welchem fo viel vor Dir vorübergegangen. Es Fann nie einen 
angenehmen Eindrud machen, wenn man lange viel gefehn und 

auf einmal nichts fieht. Das Dergangne ift dann nur ein 

Zraumgeficht. — Aber wahrlich, dann reichen auch wieder zwei 

oder drei halbweg ordentliche Menfchen, die alle Abend zu einem 

fommen, mit denen man ſich unterhält und nach und nad) alles 

Geſammelte mittheilt, hin, die Leere zu füllen. Statt allen 
Umgang mit Familien würde ich nur es fo weit zu bringen 

fuchen an eurer Stelle, und da e8 denn doch immer einige unter 

den fehon Öefegtern geben muß, welche fich Studiereng halber 

in Kiel aufhalten, die fich dazu bilden ließen, fo wäre diefeg 
auch die leichtefte Auskunft. Hier geh ich mit mehr Fami- 
lien um, wie noch an irgend einem Ort, aber das fehlt mir und 

Schelling au, daß nun nicht mehr alle Abend die Thür auf- 
geht und ein paar befannte Öefichter hereintreten. — Bor einigen 
Wochen ift auch der Baron Knorring aus Rom durchgefommen 
und hat ung befucht. Du weißt, er ging mit Tief und deffen 
Schwefter hin. Mad. Bernhardi, die Unerträgliche, ift noch dort 

geblieben mit dem Bildhauer Tief. Rnorring kehrt auch zurüd, 
er holte, glaub ich, nur Succurs an Geld, und vielleicht giebt eg 
gar eine Scheidung von Hrn. Bernhardi, denn Knorring liegt 
ganz in den Feſſeln diefer blaffen, magern, Zahn- Augenbraun-= 
und Haarlofen Frau, die einen imperieufen, eigenfinnigen, im 

runde böfen Charakter, aber Tiefifche Difionen hat. Schlegel 
ift vielleicht jegt mit der Stael in England.! — 
Was ung bier feit einiger Zeit fehr befchäftigt hat, will ich 

Dir und befonders Wiedemann erzählen. Ritter (der Salvanift, 
der fonft in Jena war und hier jet auch Mitglied der Akade- 
demie)? befam im Herbft die fehr beglaubigte Nachricht, daß 
auf der Gränze von Tyrol und Italien ein junger Landmann 

A. W. Schlegel war feit 1805, von Goethe empfohlen, Reifebegleiter 
der Frau von Stael. — ? Der Naturforfcher 3. W. Ritter glaubte, daf 
der (1789 entdedte) Galvanismus den Lebensprozeß im Tierreich begleite. 

Seine Ideen beeinflußten Schellings Naturphilofophie. 
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eziftire, welcher die (oft fehon erfchienene, und wieder verwor- 

fene, befämpfte, verfolgte) Fähigkeit beige, Waffer und Netalle 

unter der Erde zu empfinden, aufs genauefte an den Stellen, 

wo fie find, dem fich daher auch die fogenannte Wünfchelruthe 

in den Handen drehe u.f.f.! Ritter dachte Zag und Nacht darauf, 
wie er e8 möglich machen fönnte das Bhänomen felbft zu unter- 

fuchen. — Franz Baader ?, ein divinatorifcher Bhnfifer, den wir 
bier haben, einer der herrlichften Menſchen und Köpfe, nicht in 
Bayern, fondern Deutfchland, brachte es durch eine raftlofe 

Detriebfamfeit dahin, daß die Regierung gewonnen wurde, 

Rittern felbft auf ihre Koften hinzufenden. Der Erfolg war 
Ritters vollfomne Überzeugung, daß fih die Sache völlig 
fo verhalte, wie fie angegeben war — und wer Ritter Fennt, 
der wird an der Schärfe und Kälte feiner Unterfuchungen nicht 
zweifeln. Er nahm den jungen Menfchen (Campetti mit Namen) 
nach Mailand und Bavia mit fich, ſprach viele italiänifche Phy— 
fifer und fand befonders ben dem Abbate Amoretti zu Mai- 
land, Bibliothefar der Ambrofianifchen Bibliothek, die reich- 

haltigſten Auffchlüffe über diefe in der That nicht wunderbarere 
wie jede andre Naturoffenbarung, aber im höchften Grad inter- 

teffante und weitführende Erfceheinung. Amoretti befaß nebjt 
einem großen Theil feiner Samilie diefelbe Eigenfchaft wie 
Campetti und hatte als gelehrter Phnfifer Unterfuchungen da— 
mit angeftellt, da Campetti nicht ift, als eben eine lebendige 
Wünfchelruthe. Ritter hat ihn mit hieher gebracht (den Cam- 
petti nämlich), nicht um Zeichen und Wunder mit ihm zu thun, 
fondern als ein Werkzeug zu wifjenfchaftlihen Entdedungen. 

1 Sampetti wurde auf Staatsfoften nah Münden geholt, aber fpäter 
als Schwindler entlarvt. Das Intereffe an der Wünfchelrute und ähn— 

lihen Erfheinungen erfieht man aus Goethes „Wahlverwandtfchaften” und 
„Wanderjahren”. Ritter bezeichnete diefe neue Art magnetifcher Anziehung 

als Siderismug, Schelling glaubte hier den „magifchen Willen”, der un= 

mittelbar ald Naturfraft auftritt und handelt, vor fich zu haben. — ? Franz 

von Baader und Scelling beeinflufßten fi gegenfeitig in ihren theofo= 

phifhen und naturphilofophifchen Anfhauungen, 

413 



Jedoch fann er darauf, wie dieß individuell fcheinende Phäno— 
men an ein viel allgemeiner verbreitete Dermögen geknüpft 

ſeyn und fo auch allgemeiner zu verifiziren fenn möchte, und es 

kam ihm der höchſt glücliche Öedanfe, es mit den Schwefel- 
fiespendeln des Abbe Fortis in Derbindung zu fegen. (Wie- 
demann wird hierum Befcheid wifjen.) Diefer Berfuch gelang 
ihm gleich, und gelingt, mit wenigen Ausnahmen, die fich aber 

auch nicht conftant beweifen, jedermann. Er befteht darinn, 

daß Du einen Fleinen Würfel von Schwefelfies nimmft, ihn 

an einen Zwirnsfaden befeftigft, und diefen Faden, etwas an- 
gefeuchtet, zwifchen zwei Fingern fo ftät über irgend einem Me— 

tall, Waffer u. dgl. haltft, daß er nicht mechanifch bewegt wird 
— fobald er in völlige Ruhe und Befreyung von mechanifcher 

Bewegung gefommen, fängt er an felber lebendig zu werden 

und fich in den regelmäßigften runden Schwingungen herum 

zu drehn, und zwar nach Befchaffenheit des Gegenſtandes, über 
dem er fich dreht, einwärts oder auswärts. Diefe Befchaffen- 
beit befteht darinn, ob der Gegenftand mit dem Süd- oder 

Nordpol des Magneten forrespondirt. Wiedemann mag zu- 

erft ven Verſuch über einen wie ein Hufeifen geftaltetem Mag- 
nete machen, an dem die beiden Bole bezeichnet find, er wird 

die Unterfuchungen dann fehon weiter zu treiben wiffen. NB. 

Die Derfuche müffen in fo fern immer gleichförmig angeftellt 
werden, daß der Würfel entweder ſtets von oben oder von der 

Seite her auf den Gegenftand gebracht werde — denn diefe 

allen Dingen inhaftende Polarität ift natürlich nichts Fixes, 
fondern ing Feinfte hin, aber immer gefegmäßig Wechfeln- 

des. Ziehe den Würfel von dem Segenftand auf die Art, wie 
Du über ihn gefommen bift, entweder von der Seite oder von 
oben, einen Augenblick weg und bringe ihn eben fo wieder dar- 

über, fo dreht er fich nach der entgegengefegen Seite. Zwifchen 

zwei Stüden gleichen Metalls fteht er ftill — ändert auch wohl 
nur die Drehung, wenn das Bermögen des Menfchen groß ift. 
— Höchſt merkwürdig zeigt fich die durchgehende Bolarität des 
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menfchlihen Körpers (übrigens hat jede Pflanze und Frucht, 
die noch frifch find, die ihrige) — Amoretti hatte fie bereits aus— 

fündig gemacht, aber immer das verrufene Inftrument, Die 

Baguette, dazu gebraucht — Ritter fagt nun, die Baguette ſey 

nichts als ein folcher doppelter Bendel, und das ift denn auch 
fehr einleuchtend. — Halte den Bendel über den Kopf, fo ſchwingt 

er beym Südpol — desgleichen an Stirn und Auge — bey der 
Naſe wendet er fich und dreht fi Nordpolartig, bleibt jo am 

Munde, und am Kinn dreht er fich wieder wie an der Stirn. 
So deutet er die Spmmetrie der rechten und linfen Seite im- 

mer in entgegengefegten Schwingungen an. Das artigjte ift, 

ihn über jeder Singerfpige drehn zu laffen — über dem vier- 

ten oder Ringfinger drebt er fich anders wie bey den übrigen 

— e8 muß bier eine entgegengefegte Befchaffenheit ftatt finden. 

Dem Campetti, der: diefes in Bewegung fegende Bermögen 
freilich in einem eminenten Grade befitzt, dreht fich zwifchen dem 

Zeige- und Ringfinger ein eifernes Stäbchen, eine Bohne rund 

herum. Wenn er das Stichblatt eines Degeng über diefe bei= 

den Singer hängt, dreht fich der Degen rund herum, welches 

fonft nur gefchieht, wenn zwen Berfonen jede einen Singer unter 

das Stichblatt legen. — Alle diefe Berfuche find hier nun ſchon 
weiter gediehen, als ich Dir in einem Briefe fagen fann, ich 

gebe Dir nur das Abe. Das befte ift, daß fich ein jeder felbjt 

von der Ächtheit diefer Kraft, von diefer Wirkung des Nenfchen 
auf fogenannte todte Nlaterien, die alfo wohl auch lebendig 

fepn müffen, überzeugen fann. Diefe felbige Kraft muß eg ſeyn, 

welche die Blaneten um die Sonne treibt; der Nenfch ift die 

Sonne in Bezug auf die Beftandtheile der Erde, mit denen 
allen er innigft befreundet ift, und fo ift eins gewiß, fo weit der 

Fleine Bunft feines Daſeyns e8 zulaßt, mit dem ganzen Uni- 
verfum.! Man möchte fich todtfreuen über diefe Herrlichkeit 

ı Schelling an Hegel: „Es ift dies eine wirkliche Magie des menfch- 

lihen Wefens, fein Tier vermag fie auszuüben. Der Menfch bricht wirf- 

lich ald Sonne unter den übrigen Wefen, die alle feine Planeten find, her— 
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der Dinge und die Gegenwart Gottes in ihnen. Ich verfichre 
Dich, mir ift diefe ganze Zeit über fo gewefen, als wenn irdifche 
Reiche zwar untergingen, göttliche aber hervorfämen — es war 

mir zwar fehon mehrmals fo neben Schelling in meinem Sinn, 

nun tritt e8 aber auch vor die Augen, und ich möchte fagen, 

fein herrliches Gemüth wird mir auch dabey fihtbar. — Vie— 
len interreffanten Zufammenfünften von Baader, Ritter und 
Schelling habe ich beygewohnt, der gute Campetti, ein Fräftiger 

braver junger Nenfch, mit feinem fchlichten frölichen Angeficht 
unter ihnen, der feine innige Freude an allen den Erfeheinungen 

bat, aber nicht ein Wort davon, und überhaupt Fein Wort deutfch 

versteht. Du Fannft denken, daß ich mir den Anblid auch auf 
das Pittoreske angefehn habe, und für diefe höchſt ausdrucks— 
vollen Köpfe hätte ein Mahler wie von der Schule von Athen 
Raffael) da fepn follen. 

— Es ergiebt fich aus dem Vorhergehenden, daß die Fähig— 

feit, verborgne Metalle und Waffer zu empfinden, und daß ſich 
die Baguette in den Händen über Metallen, Kohlen ufw. be- 
lebt, nur ein höherer Grad einer allgemein menf&hlichen Eigen- 

fchaft ift, die durch Übung wirklich verftärft wird. Rittern neigte 
fich die Baguette anfangs nicht, außer wenn Campetti ihm die 
Hände auf die Schultern legte, jegt aber fchlägt fie ihm — Schel- 
ling bedurfte diefer Mittheilung nicht, fie fehlagt ihm mit fehr 
großer Gewalt, wenn diefer mechanifch entgegengewirft wird, 

fo Enätert die Ruthe (wozu fie bisher fehwanfes dünnes Rohr 
genommen haben, folgendermaßen gebogen nl , mit dem 

Rüden der Hände auf einem Tiſch feftgehalten und ein Stud 
Metall (Münze) unter die Hand gelegt, wo fie fi dann nad) 
Mafgabe des Metalls ein oder auswärts neigt) dergeftalt, daß 
man es hören kann. — Ich habe Dir dieß alles recht eigends 

vor.” An Windifhmann: „So find unfere Musfeln in der Tat nichts 
anderes ald Wünfchelruten ... kurz, hier oder nirgends ft der Schlüffel der 
alten Magie; dag legte Entgegenftehende ift überwunden, die Natur fommt 

in des Menfhen Gewalt, aber nicht auf Fichtefche Weife,” 
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zu eurer Abendunterhaltung mitgetheilt und hoffe, eg wird euch 
gehörig interreffiren. Übrigens bedarf es nicht einmal des 

Schwefelfiefes, verfteht fich, jedes Metall, gediegner Schwefel, 
ein golöner Ring thut es. — Daß hiemit der thierifche Magne- 
tismug! in Berbindung fteht, braucht man auch Ärzten, wie ihr 
alle ſeyd, nicht erft zu fagen, aber Eines Phänomens will ich da- 

bei gedenken, daß nämlich Schellings Bruder, unfer Karl, 
meldet, wie er an einer mit Krampfen geplagten Berfon gefehen, 
daß das Eifenfierotiren macht, ftatt fonft der Menſch dag Eifen. 

Wenn man einen Schlüffel mit ihr balancirte, fo fing ihr Arm an 
fich zu drehen, und zwar fo unwiederftehlich, daß er aus dem Öe- 

lenf getrieben werden könnte, wenn nicht Einhalt gethan würde. 

Sie fagen, auch der Kreislauf des Blutes, die Afjimilation 
2c. beruhe auf dem namlichen Broceß. 

ndesunterzeichnete hat verfprochen für 100 fl. (hundert 

Gulden) nicht nur alles abgefchrieben zu haben, was fie 

abgefchrieben hat bis zum heutigen Datum, fondern dafür auch 

abzufchreiben, was fie abfchreiben wird <ihr abzufchreiben auf- 

getragen wird), bis zum 31 Mai 1807, von ſolcherlei Manus— 
feript, welches ihr Gemahl <felbft verfaßt und?) in den Drud 

giebt (oder zu eigenem Gebrauch, aufbewahrt‘). 
Habe hierauf erhalten JO fl. Caroline. 

Unter obigen eingefügten Clauſeln 
Ratifiéẽ par Moi Souverain de ma Femme 

Frederic. 

An Luife Gotter 10. Juli 1807 

Diesmal hätte ih Dir fhon früher geantwortet, wenn mich 
nicht eine lange Unpäßlichfeit auf eine fchlechte Art befchäftigt 
hätte, es war eine hartnäckige Halsentzüundung, die ich anfangs 

ı Einwirkung des Nervenlebeng eined Menfchen auf das eines andern 

zum Iwede der Heilung; eine Entdefung Mesmers (f 1815). — * Kor- 

reftur Schellings. — ? Diefe Worte geftrichen von Sch. — * Zufat von Sch. 
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ein wenig vernachläſſigt hatte und dann defto forgfältiger pfle= 

gen mußte. Hr Schlichtegroll! hat mich faft im Bett angetroffen, 
und mit großer Mühſeligkeit nur konnte ich anfangs nad) den 

gothaifchen Freunden fragen. Er ift zum Glück fo zuvorfom- 

mend, daß er auch manches ungefragt gefagt hat, und fo hat er 

denn auf die überzeugendfte Weife allerlei beftätigt, was die 

Mutter von ihren Töchtern rühmt. Es hat mich nur abermals 

gefehmerzt, daß der Raum zwifchen ung fo gar beträchtlich iſt, 

Du müfteft mir fonft von Zeit zu Zeit eine der Töchter über- 
laſſen, der Reiche foll ja dem Armen helfen. Ich würde viel- 
leicht den Muth haben große und ernftliche Propofitionen deg- 

wegen zu thun, wenn ich nicht felbft immer nur noch auf einer 

. Reife wäre, indem alles, was wir jegt thun und laffen, auf eine 

Reife abzweckt. Die öffentliche Lage, die Zögerung, die bei 
vielen langft arrangirten Anftalten in der Ausführung eintritt, 

verzögert auch unfre Ausführungen. Noch iſt nicht einmal die 

Afademie der Wiffenfchaften eröffnet, an welche Schlichtegroll 

als Generalfekretair berufen ift. Die der Künfte wartet auf 
jene, und eine Menge eingepafter Antifen und Abgüffe harren 
der Auferftehung zum Lichte. Wir befigen in der That einen 
unermeßlichen Reichthbum an folchen Gegenſtänden, aber noch 
ift nichts geordnet und in genießbaren Zuftande. 

Krankheit bei Wiedemanns.) Dazu ift meine Schwefter 
fhwanger und hat die immer noch nervenfchwache und melan- 

cholifche Mutter um fih. Sieh, da ift auch Elend genug und 
macht mir dag Herz alle Tage bluten. Wag mich in der Nähe 
verfchont, betrübt mich in der Ferne. Und in der Nähe, in 

meinem Innern, zieht mich die Sehnfucht nach dem Derlornen 
alle Zage ſtärker an fich auf eine wunderbare Weife, ohne alle 
Deranlaffung. Aber ich kann davon nicht reden. — 

Es war fürzlich ein junger Mann bier, der aus Rom fam 

und ung viel von dort zu erzählen hatte, endlich ift auch Die 

1 Generalfefretär der bayrifhen Akademie der Wiſſenſchaften, früher 

Bibliothekar in Gotha. 
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Rede darauf gefommen, daf er mit Gotters einmal von Gotha 
nach Weimar gefahren fen. Dielleicht errinreft Du Dich) fo= 
gleich, dah er Schwarz heißt und nicht mit Ellen auszumeffen 

ift. Doch ift er mehr gut als groß. Die Deutfchen und übrigen 

Künftler in Rom, die Damen Humbold und Bernhardi trieben 
dort ein unauflösliches Hewirr von Intriguen, Thorheiten und 

Geſchichten unter einander. Es eriftirt eine heidnifche und eine 
chriſtliche Parthei, dadie Damen verfchiedne Barthie genommen, 

fo hat fich die eine gleichfam für die Benus, welches Fr. v. Hum— 
bold ift, und die andre für die Madonna erflärt, und die Schön— 

heit der einen und Reinheit des Gemüths der andern werden 
fih auch ungefähr die Wage halten. Die Gebrüder Riepen- 

haufen! haben fich alg die fchlechteften und recht bübifche Tauge— 

nichtfe bewiefen, aller Srömmigfeit zum Trotz. Die Bernhardi, 

der Schwarz auf alle Weife beigeftanden, war zulegt in dag 

äußerſte Gedränge wegen Schulden gerathen und hatte fogar 
mit den Sbirren zu thun gehabt. Jetzt ift der Baron Knorring 
wieder nah Rom zurück. Die Fromm- und Heiligkeit diefer 

fammtlichen Gemeinde ift in der That nur Form und Manier, 
in den beften unter ihnen, ZB. Ludwig Tief, nur poetifch zu 
nehmen, in den fchlechtern wie eine willführliche Anficht, eine 
Randierung eines tauben Kerneg.? 

An Bauline Öotter 24. Auguft 1807 

Um den Durchzug Napoleons? habe ich euch nicht fehr be— 
neidet, ob mir fchon zuweilen der Wunfch kommt ihn doch auch 

einmal zu fehn, um ihn lieber zu gewinnen, Jedermann fagt, 

daß fein Anbli etwas verföhnendes habe. Für mic ift er 
immer nur noch dag perfonnificirte Schickfal gewefen, das ich 

1 Die Brüder Riepenhaufen fchufen Genoveva⸗ und Sauftzeihnungen;; 

Goethe fand fie behaftet mit dem „Flofterbruderifierenden, fternbaldifieren- 
den Unwefen.” — ? E38 ift der Kreis, dem fpäter Dverbed, Korneliug, 

Philipp Veit, Schnorr, Führich, Steinle angehörten. — ? Nad) dem Frie— 

den von Tilſit. 
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nicht haſſe und nicht liebe, fondern abwarte, wohin es die Welt 
führt. 

Sage der Mutter, mein jüngfter Bruder habe mir eben ge- 

fehrieben, daß er den alten Freund Meyer auf einer Reife von 
Harburg nach Kiel einmal wieder in feiner Zelle zu Bramftede 
befucht hätte, wo felbiger fein wiziges Leben mit wizigen Worten 
und ganz vergnüglich fortführe. Schröder ! hat nicht weit davon 

fein Landgut. Dem Kinde von Meyers Haushälterin wurden 

eben die Kuhpocken eingeimpft, auch fehien ihm eine auffallende 

Ahnlichkeit mit dem Herrn des Haufes fehon früher eingeimpft 
worden zu ſeyn. Doch verzeih, liebe Pauline, e8 will fich kaum 
ſchicken Dir folche Frivolitäten mitzutheilen. 

An Luife Hotter 12. Dftober 1807 

Da Hr. Rousseau (Privatdozent in Jena) von feiner Ab- 
reife fpricht, fo vermuthe ich, daß er ganz mit Broteft zurückgeht, 
und feine beiden Schwäger zufammen ihn nicht haben anbringen 

fonnen. Wenn er nur bald ginge, damit ich Durch ihn die Rede 

fehiefen könnte, welche Schelling am Namenstage des Königes 

gehalten hat?; er hat mir aufgetragen fie den Gotteriſchen Fräu— 

leing zu Füßen zu legen, hoffend, daß fie nicht ungelefen bleiben 

würde, indem fie von der Kunſt handelt, und die holden Künfte 
alle ihnen verwandt find. Vielleicht ift fie durch Schlichtegroll 

fhon früher zu euch gefommen, vielleicht auch das, mit wie viel 

Beifall fie aufgenommen wurde. Ich habe die Freude gehabt 
felbft Zeuge davon zu ſeyn, indem ich von einer verdedten Öal- 
lerie fie fprechen hörte. Schelling hat mit einer Würde, Männ- 
lichfeit und Begeifterung geredet, daß Freund und Feind hin— 
geriffen war, und nur Eine Stimme darüber gewefen ift, vom 
Kronprinzen und den Miniftern an, die gegenwärtig waren, 

bis zu den Öeringften. Es ift mehrere Wochen nachher bey 
Hof und in der Stadt von nichts die Rede gewefen als von 

1 Der Hamburger Theaterleiter, deſſen Biograph Meyer war, — 

?® „Über das Verhältnis der bildenden Künfte zu der Natur.” 
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Scellings Rede. Auch als den einzigen erfennt man ihn an, 

der würdig gefprochen dem Inhalt und der Form nad. Iafobi, 

der für Schelling überhaupt Achtung, felbft Zuneigung hat, 
aber freilich weder im Charakter noch in der Philofophie mit 

ihm übereinftimmt, fagte, feine Bewunderung fen gegen das 
Ende big zur Beftürzung geftiegen, und in der That fah man 
ihm das auch etwas an.! 

Wahrfcheinlich ift euch in diefer Zeit noch eine Begrüßung 

von ung zugefommen oder wird noch erft kommen. Ich habe 

Zacharias) Werner, dem Derfaffer von der Weihe der Kraft, 
aufgetragen euch zu befuchen;; er ging von hier über Stuttgard 

und Sranffurt und Gotha nach Berlin zurück. Es ift wunder- 
lich, indefjen fehr wahr, daf ich big jet feine Weihe der Kraft 
noch nicht gelefen, auch für Feing feiner Brodufte ein gutes 

Vorurtheil nach den Bruchftücen, die ich von ihnen fah, hegte. 
Aber der Nann hat mir durch fein Wefen ein Interrefje dafür 

gegeben, und in dem, was ich wirklich von ihm nun kenne, laßt 

fich ein großes und des Fortfchreiteng fahiges Talent (obſchon 

der Derfaffer felbft nicht mehr jung ift) nicht verfennen. Die 
Kraft feiner Darftellung hat er bisher nur an unrichtige Ge— 
danfen verfchwendet,; Das geheime Orden Wefen hat ihn be- 

ftrieft und die Liebe zur Allegorie ihn von der rechten Poeſie 
abgeführt. Ich Fann mir denken, daß er wirklich noch einmal 

ein tüchtiges Schaufpiel fchreibt, und weiß eben nicht viele, von 

denen ich mir dieß vorjtellen könnte. 

Auch das muß ich den Kindern noch melden: die Bernhardi 
aus Rom ift hier durchgefommen, und wohl 8 Tage mit ung 

gewefen. Da habe ich denn von den römifchen Dingen zur 
Gnüge erfahren und ferner zur Gnüge eingefehn, daf die 

Kiepenhaufens zu den forrupteften jungen Leuten gehören, 

welche die Erde trägt. Die DB. ift nach Brag gegangen, um 

von dort aus den Proceß mit Hrn. Bernhardi zu Ende zu 

! Jacobi war in Wahrheit empört, die Rede veranlafte ihn zu öffent- 
lihen Angriffen auf Schelling. 
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bringen, der eigentlich um die Kinder geführt wird, die er ihr 
nicht laffen will. Dermuthlich erwartet fie dort auch Knorrings 
Rückkehr aus Lievland. Nach der Hand wird eine Villa bei 
Rom gekauft, man etablirt fich dort auf Lebenszeit und nad) 
Dichterweife. Die arme B. hat viel in Rom ausftehn müffen, 
fie fieht aber auch ganz römifch aug, ihre Züge felbft haben einen 

foldhen Charakter angenommen, fo daß ihr Außers, bei allem 
Ungefchid, etwas wahrhaft Interreffantes gewonnen hat. 

An Luife Öotter 15. Januar 1808 

Wir haben hier kurz vor Weinachten Frau von Stael nebft 
ihrer Familie und Schlegel gefehn. Diefe Anwefenheit, welche 

etwa 8 Zage dauerte, hat ung vielangenehmeg gelehrt. Schlegel 

war fehr gefund und heiter, die Berhältniffe die freundlichften 
und ohne alle Spannung. Er und Schelling waren unzer- 
trennlih.! Frau von St. hat über allen Geift hinaus, den fie 
beftgt, auch noch den Geiſt und dag Herz gehabt Schelling fehr 
lieb zu gewinnen. Sie ift ein Phanomen von Lebenskraft, 

Egoismus und unaufhörlich geiftiger Negfamkeit. Ihr Außres 
wird durch ihr Innres verflart, und bedarf eg wohl; eg giebt 

Momente oder Kleidung vielmehr, wo fie wie eine Marketenderin 
ausfieht und man fich doch zugleich denfen kann, daß fie die 

Phädre im höchften tragifhhen Sinne darzuftellen fähig ift. 
Die Geſellſchaft war hier auf der Durchreife na) Wien. 

An Luife Wiedemann 22. Februar 1808 

Du wirft aus meinem le&ten Brief vom Jänner, den Du 
jegt hoffentlich erhalten haft, fehließen können, wie wenig ich 
ein fo nahes Ende vermuthete. Es hat mich mehr, wie ih Dir 
ausdrüden Fann, erfchüittert, mehr wie Du begreifen würdeft, 

! Dagegen Schlegel an Karl von Hardenberg: „Diefer Menſch (Schel- 
ling) bat in allen andern Stüden eben fo ſchlechte Grundſätze als in der 
Bhilofophie, wozu ich freilich Durch die Gefellfchaft, die ich ihm beigegeben, 

das Meinige gethban haben mag.” 
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da Du nad) dem Leiden der armen Mutter (geft. 5. Febr.) das 
Aufhören defjelben nur tröftlich mußt finden fönnen, und dag 
thue auch ich, aber ich fühle den Fall wie den Riß des lebten 
nahen und natürlichen Bandes zwifchen der mütterlichen Erde 

und mir, ich gedenfe deſſen, was ich fehon verlohren, und wie 

ich, ich möchte fagen, durch jeden Adord des Schmerzeng ange- 

regt worden bin big zur Zerrüttung und fo vielfältigen Tod über— 

leben mußte. Meine Augen find noch wenig troden geworden 

feit Erhaltung der Nachricht, ich habe den Anlaß ergriffen, fo 
fcheint eg mir felber, um einmal recht auszuweinen, da ich eg 

jegt Fonnte ohne dag Herz des beften Mannes gradezu zu zer- 

reißen. Dann auch), wenn ich mir denfe, wie mühfelig die legten 

Schritte bis zum Örabe hin der guten Nutter noch geworden 
find, fo kann es mich faft nicht beruhigen, daß es nun vorbei 

ift. Alles, was ich darüber noch tröftliches erfahren Fann, 
wird mir eine wahre Wohlthat fenn. Schelling Fennt den 

Prediger Fock dem Ruf nach als einen vortrefflihen Nann; 
es ift mir fehr lieb, daß fie fich noch mit jemand, der ihr ge— 

laffen und verſtändig zufprach, hat unterhalten fönnen. Du 
nennft mir die Nacht vom ten auf den 6ten als ihre Todeg- 
ftunde,; Philipp, der mir heute fehreibt: die vom Aten auf den 

Iten. Melde mir, welche e8 ift. Der 4te Sebr. war eg, an 
dem Böhmer ftarb. Gott gebe Dir jegt ungetrübte Tage und 
erhalte die Kinder. 

Wohl erinnre ich mich und zwar lebhafter, als es gewöhnlich 

ift, des Doctor Kleuder als Lehrers in unferm Haufe. Sage 
ihm einen Gruß von mir, und daß ich mit Dergnügen gelefen, 

was er von indifchen Dingen befannt gemacht, auch daß Schel- 

ling viel auf ihn halt und durch ihn zuerft den Zend-Aveſta hat 
kennen lernen. 

An Johann Diederih Gries? 18. April 1808 

Was fagen Sie denn zu Goethes Fragment Elpenor? Liegt 
nicht alle feine Anmuth und Erhabenheit darinn, und lebendiger 
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noch wie in Iphigenien? Der ſchöne Knabe ift frifch wie Mor— 
genthbau. Wenn er das noch vollendete. 

An Luife Gotter 6. Juni 1808 

Da nun fehon Pfingften, das Tiebliche Feft, ing Land ge— 
fommen ift, fo muß ich endlich wohl danken für die Briefe, die 
ich um Oftern empfangen. Aber der weite Raum zwifchen ung 

zieht auch immer eine lange Zeit nach fih. Indeſſen werden die 

andern Gothaner wohl fleifiger gewefen ſeyn, fo daß ich Dir, 

Du Liebe, über einen Bunft, der Dich Übrigens gewiß, inter- 
veffirt, Faum etwag Neues zu melden haben werde — daß nem- 

lich meines Mannes hiefige Lage um ein Anfehnliches dadurd) 

verbeffert worden ift, daß ihn der König neben feiner Stelle 
als Mitglied der Akademie der Wiffenfchaften zum Seneral- 
fefretair der Afademie der bildenden Künfte, welche fo eben 
eingefegt worden, ernannt hat, mit dem Charafter und Rang 

eines Kollegiendireftors und einer Öehaltszulage, durch die er 
fi) nun auf 2700 bis 3000 fl. (15-1600 rh.) fixum fteht. 
Es ift hiedurch in der That nichts Außerordentliches gefchehn, 

indem Schelling, der nur feinen Würzburger Gehalt hier bei- 

behalten hatte, gegen andre höchft unbedeutende Nenfchen big- 

ber zurüditehn mußte und wirklich auch nicht dabei zu beftehn 

war, in Würzburg wurde jener Gehalt durch die Kollegien- 
gelder um das doppelte vermehrt. Auch war ihm gleich anfangs 

eine DBerbefferung zugefagt,; angenehmer indeffen hätte er fie 

durchaus nicht befommen können, als fie ihm nun, und zwar 

durch die allgemeine Zuftimmung aller obern Behörden, vom 

König und Minifter an, geworden ift. Denn die Stelle ift 
leicht zu verfehn, das ganze Geſchäft höchſt interrefiant, feine 

Lage dabei fehr unabhängig, und fie bietet noch fonft eine Menge 

erfreulicher Ausfichten dar. Niemand hat von dem Plan etwas 
gewußt außer die, welche ihn unmittelbar ing Werf zu fegen 

hatten; fie hatten fich ordentlich das Wort gegeben, befonderg 

über Schellings Anftellung dabei, das vollfommenfte Geheim— 
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niß zu beobachten, fo daß e8 Feine Fleine Überrafchung gegeben 

bat, wie die Sache an den Tag fam. Was Scelling außer— 

dem noch freut, ift, daß die Baiern hier ganz ungemein damit 

zufrieden find, und ihm die Stelle gönnen, da fie den meiften 

andern Fremden ihre errungnen Dortheile weder gönnen noch 
fie deswegen achten. 

Die Rede, welche er am Namenstag des Königs hielt und 
die von bildender Kunſt handelte, ohne daß er damals etwag 

befonders damit meynte, hat denn doch die Deranlaffung ge= 

geben, daß man ihn eben auf diefe Art in mehrere Thätigkeit 

gefett hat. Daß wir nun auch eine Legion d’honneur haben, 

wißt Ihr doch? Auch Schelling hat den Orden erhalten, er 

fchiekt fich gut darein und ift eben, als hätte er ihn fehon immer 

gehabt. Mir macht es indeß einiges Bergnügen, daß mein Mann 

e8 fo weit wie mein Bater gebracht hat. &8 ift eine feftliche Zeit 

bier ; erft hatten wir die neue Konftitution des ganzen Reichs zu 
befprechen, dann die von der Afademie der Künfte, dann den 

Drden, dann eine Sete, welche der Ninifter dem ganzen Orden 

gab, fammt feinen Frauen, jegt die Bermählung der Brinzefjin 

mit dem Kronprinzen von Würtemberg, eine Luftfarth des 

Garnerin, unterirdifche Illumination und italiänifche Oper, wo 
Brizzi und die Bertinotti fingen. Möge ung der Himmel bei 
Freuden erhalten! Wahrlih, wir find fo ziemlich das einzige 

Land, wo nicht Berwirrung und Noth an der Tagesordnung ift, 

wo Regent und Volk noch Eins find, und ich war in diefem 

Betracht allein fchon gern bier, fo wie mein Mann, auch da wir 
ung noch Feines befondern Wohlfenng zu rühmen hatten. 

An Bauline Öotter 16. September 1808 

Im Begriff Deiner lieben Mutter zu fehreiben erhalte ich 
Dein Briefchen und werde mich nun dem frifcheften Eindruck 

ı Hardenberg großzügiger Plan für die Neuordnung Deutſchlands 

(Bolitif des geregelten Dualismus zwifchen Ofterreich und Preußen), vgl. 

Treitſchke 1° 260 f. 
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überlaffen und dem Zöchterchen antworten. Nicht ohne ganz 
befondre Theilnahme habe ich fehon wahrend des Sommers 

von Deinen Kreuz und Querzügen gehört und daß eg Deinem 
leichten Sinne freundlich ergeht. Haft Du nun die Felfen in 
Böhmen erflettern müffen und Dein Gewand an wilden Ge— 
ftrauchen zerreißen, um eine Befanntfchaft zu machen, die ganz 

in der Nahe zu haben war?! Ich möchte wiffen, wie viel Bo- 
tanik Du dabei gelernt hätteft, denn wenn er Dir die ganze 

Metamorphofe der Bflanzen erplizirt hat, fo feheint eg, haft Du 
dem alten Herrn nur in die Augen dabei gefehaut, ja Schelling 

behauptet felbft Daneben weggefehn und den jungen Herrn 

eigentlich gemeint. Da Hr. Riemer dabei war, fo wird der 

Eleve nicht gefehlt haben, obfchon Du ihn ganz mit Still- 
fehweigen übergehft. Und ung möchteft Du weiß, machen, daß 
Dich der herrliche Bater und feine wunderbare Liebenswür- 

digkeit entzüct bat. Dem fen wie ihm wolle, ich nehme es, 
wie Du eg giebft, und will Dir feine weitern Händel darüber 
machen. 

Die Nachricht von der Fortfegung des Wilhelm Meifter 
war ung befonders interreffant,; weißt Du nicht, ob nun des 

Meifters NMeifterfchaft etwa dargeftellt werden wird? Du hät— 
teft nur auch fehreiben follen, wie e8 denn mit der Öefundheit 
des rechten Meiſters geht, indefjen laßt fich das Befte daraus 

fchließen, daf er eg mit einem jungen wilden Mädchen im Berge— 

Flettern aufnimmt. Da Dunun aber jeßt fo unternehmend und 
frölich gefinnt bift, wie wär es, wenn Du endlich eine Wander- 
ſchaft zu mir anträteft? Du bift im Zuge der guten Abentheuer, 

darum babe ich fehon mehr Herz Dir dergleichen zu proponiren, 

indem eg immer ein Wageſtück ift. 

1 Bauline war bei einem Badeaufenthalt in Karlsbad von Goethe in 
feinen nächften Umgang gezogen worden: „ein eignes Wefen, wie ichs noch 

nicht fannte, bald liebevoll. und zutraulich, bald neckend und eigen.” Rie— 

mer war nur als Goethes Sefretär mit dort; fein Schüler Auguft v. Goethe 

ftudierte in Heidelberg. 
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Der Ernft übrigens von meinem Spaß ift der: Du bift mir 
jede Stunde willfommen, wo Du fommft, welches ich Deswegen 

beftimmt will erklären, damit Du nicht anftehft zu jeder Zeit 

und Stunde einen fchnellen Entfchluß bei einer fich darbietenden 

Gelegenheit zu faffen. Ich habe der Mutter fehon oft gefchrieben, 
daß ich nur Deswegen Feine von euch zu mir einlade, weil unfre 

eigne biefige Lage noch nicht danach war, dann auch, weil wir 

immer auf dem Sprung einer weitern Reife ftehn. Ich mußte 

im Frühjahr hoffen, daß diefe im Lauf des Jahrg zu ftande 

Fame. Scelling hat aber Arbeiten, die er vollenden muß, ehe 

erNünchenverläßt, undich weiß wahrlich nicht, wielange es noch 
damit dauern kann. Da Du bier unter Landsleuten bift, fo ift 

es nicht zu unbefcheiden vorgefchlagen, wenn ich fage, Du follft 
Dich weiter nicht an jenen Umftand Fehren. Kommt Zeit, fommt 
Rath. Man kann vorausfehn, daß noch oft hin und her fut- 
fchirt werden wird. Ich wollte, wir hätten eg fehon lange hier— 

auf und auf taufend andre Möglichkeiten hin gewagt, denn die 

Zeit vergeht in der Welt, und mir wäre fchon lange gar gut ge= 

wefen noch jemand um mic zu haben, der mir lieb wäre. Zwar 

ift alles gut, wie e8 ift, denn Du hätteft durch eine frühere Reife 

zu mir die nach) dem Karlsbade eingebüßt, was ein Derluft auf 
alle Zeiten bin für Dich gewefen wäre. Setze Dirs jebt nur 
ernftlich in den Kopf, daß Du zu mir fommen willft, fo wird 

e8 fehon gehn. Bisher hatte ich auch unter andern noch Feinen 

Raum zum beherbergen, in meiner nächften Wohnung wird es 

aber der Fall ſeyn. 
Wir haben felbvierte eine allerliebfte Reife in die bayeriſchen 

Gebürge und Seen im Auguft gemacht, München liegt in der 
fchlechteften Hegend von Bayern, jene Öegenden aber übertreffen, 

an Seltfamfeit und Freundlichkeit zugleich, alles, was ich noch 
von Gebirgen fah. 

Fr. von Stael war willens nach Schlegels letzten Briefen 
aus Copet den Winter hier zuzubringen, nur die Möglichkeit 

eines Krieges kann es verhindern, welche Möglichkeit denn 
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freilich nach Napoleons letter Botfchaft an den Senat von 
neuem befteht.! 

An Bauline Gotter 23. November 1808 

Aus Deinem legten Brief, liebe Pauline, habe ich wohl ab- 
nehmen können, daß Dir alle Pracht der Kaifer und Könige? 
das Herz nicht fo gerührt hat wie die Prachtausgabe des Scha- 
fers Aminta?, welches ich auch billig finde. Aber darinn haft 

Du Deine Abkunft ein wenig verlaugnet, daß Du mir nicht 
ein Wort über das Spiel der franzöfifchen Schaufpieler fagft. 
Kann Gotters Tochter den Talma und die Duchenois mit 
Stillfchweigen übergehn? Faft follte man denfen, e8 fen gefähr— 

lich gewefen ein Urtheil über diefe Helden einem Briefe anzu— 
vertraun — denn ZB. zu finden, daß fie abfcheulich laut ge— 
fohrien und convulfivifch fich gebahrdet haben, Fonnte wohl auf 

ein crime de leze Majeste hinauslaufen, aber haft Du Dir 
doch herausgenommen von dem parterre de rois zu fprechen — 
alfo kann ich am Ende vermuthen, Du habeft eben durch dag 

Schweigen nur jene ungebürliche Lautheit zu verftehn gegeben. 

Recht fehr hat mich gefreut, einmal daß ihr alle dort gewefen 

fend und das doppelte Schaufpiel gefehn habt, dann daß Dir 

unfer König am beften gefallen. Ich habe ihn auch redlich am 
liebften unter allen jet lebenden, und lieber Himmel, hätte 

mang nur recht gewußt, Du hätteft mit der Öelegenheit ſchon 
mitfommen fönnen, wodurd) fich der König ein neues Derdienft 

erworben hätte. Es war ein Oberpoftmeifter bei der Suite, den 
wir gut fennen, aber nicht oft fehen, fo daß ich eg zu fpät erfuhr. 

Und wie fo gar lieb wäre mir eben diefen Winter, wenn Du 
bei ung fenn önnteft. Auch Dir würde es nicht migfallen. Statt 
der großen Spectacle hätten wir hier ein Fleineg, aber erquifiteg, 
Tiek nämlich, der LZuftfpiele vorließt und ung fehon manchen 
Abend in die Täuſchung verfert hat, als faßen wir vor einer 

ı Der Krieg gegen Öfterreih 1809. — ? Der Erfurter Kongreß. — 
3 Goethe ſchenkte ihr eine neue Ausgabe von Taſſos Schäferfpiel „Aminta”. 
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Bühne, auf der alle Rollen aufs augerlefenfte befegt wären. 
Schon ehemals las er gut, aber es ift jest das Beſte, was man 
in der Art genießen Fann, und eigentlich etwas ganz einziges. 

Er macht die Stüde erft, indem er fie fo liefet. Seit 4 oder 5 
Wochen ift er hier nebft feiner Schwefter, beide von Wien fom- 

mend. Auf feiner Rüdreife nach Breußen wird er vermuthlich 

durch Gotha kommen, er wartet hier die Ankunft feines Bru- 
ders ab, der in Coppet damit befchäftigt ift Sr. v. Stael zu — 
nun zu büftiren, und dann über München wieder mit feiner 

Schwefter nad Italien gehn will. Diefe Leute find beftändig 
unterwegeng, auch die andern guten Freunde leben ein noma- 

difches Leben, wogegen wir ganz immobil find, aber dag Ver— 

gnügen haben, daf fie oft vor ung vorbei paffiren, fi) auch 

wohl niederlaffen, wo fie einen fo feften Kern, wie wir find, 

finden. Du folft fehen, eg wird fich bald alles nah München 
ziehn wie fonft nach Jena, big eg fich denn auch von hier wieder 

in alle Welt zerftreut. 

An Luife Wiedemann (Februar? 1809) 

Arg ifts, daß, da Deutfchland weit und breit genug ift, man 
fo oft mit den nehmlichen Figuren fectirt (fedirt?) wird. Es 
fcheint fich jegt mancherlen Volk auf die Art nach München ziehn 
zu wollen wie ehemals nach Jena. Wir befigen alleweil die 

ganze AngeBrentanorei,; Savigny, ein Yurift, der eine von 

den Brentanog geheirathet, ift an Hufelands Stelle nach Lands— 
but gerufen und bringt mit: den Clemens (Demeng) Brentano 
fammt defjen Frau, eine Bethmannifche Enkelin, die ihn fich 
entführt hat und eine abgeſchmackte Kreatur ſeyn foll, auch lebt 

er ganz abfcheulich mit ihr, dann Bettine Brentano, die aug- 

fieht wie eine Kleine Berlinerjüdin und fich auf den Kopf ftellt 
um witzig zu fepn, nicht ohne Geift, tout au contraire, aber 

e8 ift ein Jammer, daß fie fich fo verkehrt und verredt und ge— 

fpannt damit hat; alle die Brentanos find höchſt unnatürliche 
Naturen. 
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An Luife Wiedemann (Ende Februar 1809) 

Die Frage wird nun ſeyn, ob Knorring fie (Sophie Bern- 
hardi) zur Baronefje macht und machen Fann, da fein Vater 
noch lebt; er — ift Rurlandifcher Abfunft und leibeigen genug 
dazu, der böfe Geiſt diefer Frau hat feinen ſchwachen überwäl- 
tigt, denn von andern Anlockungen Fann wahrlich die Rede 

nicht ſeyn, man muß vielmehr die Sinnlichkeit fo abgeftumpft 
haben, wie e8 Anorring hat, um dem böfen Geiſt fo viel Raum 
zu laſſen. Ich möchte nur wiffen, warum fie eben hierher ge— 

fommen find. Der Bildhauer wird fich auch noch einfinden von 
Coppet fommend, dann wollen fie wieder nach Italien gehn, 
Ludwig ausgenommen. Der Bildhauer wird Schellings Büfte 
machen, welche der Kronprinz (Ludwig) zu haben wünſcht für 
feine marmorne Geſellſchaft großer deutfcher Männer (die Wal- 
halla), von der Du wohl in öffentlichen Blättern gelefen haft, 

in der freilich auch fehon Fleine große Männer find, für Mün— 
chen und von der Akademie hat er fich aber Schelling allein 
auserfehn, mit Übergehung des Prafidenten, was, wie er felbft 
fast, wohl einigen Neid erweden wird. 

Du haft den Winter gefürchtet, ich habe eg mit dem Sommer 
zu thun und werde nicht zufrieden ſeyn, wenn wir bier bleiben 

und nicht etwag Ordentliches endlich ausgeführt wird — denn 

die Zeit vergeht, und wer weiß, wie nahe mir mein Ende. 

An Bauline Gotter 1. März 1809 

Sehr habe ich gefehmält, liebe Bauline, wie ich den großen 
Pad Wolle und nicht Ein Fleines Wörtchen dazu erhielt, ich 
hatte freilich Unrecht, denn jene Sendung war fo lange unter= 
wegs gewefen, daß in der gothaifchen Gemeinde bereits Buß 
und Dettage ausgefcehrieben und, wie Jakobs ! von feiner Frau 

behauptet, angeftellt waren um eine glücliche Überfunft, und 

alfo müfte ein Briefchen von Dir viel Langeweile ausgeftanden 

1 Der Bhilolog Friedrich Jacobs (vgl. S. 136) aus Gotha, and Lyzeum 

nad München berufen. 
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haben. Daß Du feine gehabt haft, habe ich aus demjenigen er- 

fehn, was ich endlich von Dir befam. En Du glücfelige Jung- 
frau! Wahrfcheinlich bift Du auch wieder ben dem Feft des 
28 Jan. gegenwärtig gewefen um ein Element der Elemente 
abzugeben.! Der liebe alte Herr, er hat fehon lange von feinen 

filbernen Locken gefprochen, die er gewiß immer noch nicht hat, 
aber Rofen genug windet er fich zum häuslichen Kranze, er um— 
giebt fich mit Jugend und halt fich fo das Alter fern. Mögen 

alle Götter jegt für ihn die heilige Sorgfalt verdoppeln. Du, 

liebe Rofe, fen nicht ftolz, lieber gerührt und erfreut. Das will 

ih Dir fagen, wir haben bier eine Nebenbuhlerin von Dir, 
mit der ich Dich fehon ein wenig ärgern muß, wie fie mit Dir. 
Da fürzlih in einem Allmanach eine Erzählung von Goethe 
unter der Benennung die pilgernde Thorin (die Novelle in 
den „Wanderjahren”) ftand, glaubt ich, er könnte niemand an= 
ders damit gemeint haben als eben Deine Nebenbuhlerin, doch 

paßt die Gefchichte gar nicht, aber jener Name paßt wie für 

Bettine Brentano erfunden. Haft Du noch nicht von ihr 
gehört? Es ift ein wunderliches kleines Wefen, eine wahre 
Bettine (aus den venetianifchen Epigrammen) an förperlicher 
Schmieg- und Biegfamfeit, innerlich verftandig, aber außerlich 
ganz thöricht, anftändig und doch über allen Anftand hinaus, 
alles aber, was fie ift und thut, ift nicht rein natürlich, und doch 
ift eg ihr unmöglich anders zu fenn. Sie leidet an dem Bren- 
tanoifhen Familienübel: einer zur Natur gewordnen Der- 
fehrobenbeit, ift mir indeffen lieber wie die andern. In Weimar 

war fie vor 1-2 Jahren, Goethe nahm fie auf wie die Tochter 
ihrer Mutter, der er fehr wohl wollte, und bat ihr taufend 
Sreundlichfeiten und Liebe bewiefen, fchreibt ihr auch noch zu= 

weilen. Du Fanft ihn fehon einmal bei Öelegenheit nach ihr 

fragen. Hier kam fie mit ihrem Schwager Savigny ber, wel- 
cher in Landshut angeftellt ift, blieb aber ohne ihn, um fingen 

zu lernen und (Ludwig) Tief zu pflegen, der feit Weinachten an 

ı Goethes „Masfenzug zum 30. Januar 1809”. 
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der Sicht Fläglich danieder liegt und viel zartes Mitleid erregt. 

Den Leuten, die ihn befuchten, hat fie viel Speftafel und Sfan- 
dal gegeben, fie tändelt mit ihm in Worten und Werfen, nennt 

ihn Du, küßt ihn, und fagt ihm dabei die Argften Wahrheiten, 

ift auch ganz im Klaren über ihn, alfo keineswegs etwa verliebt. 

Ganze Zage brachte fie allein bei ihm zu, da feine Schwefter 
auch lange franf war und nicht bei ihm ſeyn fonnte. Manche 

fürdhteten fich ihrentwegen hin zu gehn, denn nicht immer geräth 

ihr der Wis, und Fann fie wohl auch grob fenn oder läftig. Unter 

dem Tiſch ift fie öftrer zu finden wie drauf, auf einen Stuhl 
niemals. Du wirft neugierig ſeyn zu wiffen, ob fie dabei hübſch 
und jung ift, und da ift wieder drollicht, daß fie weder jung 

noch alt, weder hübſch noch haflich, weder wie ein Männlein 

noch wie ein Fräulein ausfieht. 
Mit den Tieks ift überhaupt eine narrifche Wirtfchaft hier ein= 

gezogen. Wir wußten wohl von fonft und hatten eg nur vor der 

Hand wieder vergeffen, daß unfer Freund Tief nichts ift als 
ein anmuthiger und würdiger Lump, von dem einer feiner 

Freunde ein Lied gedichtet, das anfangt: 
Wie ein blinder Baffagier 
Fahr ich auf des Lebens Poften, 
Einer Sreundfchaft ohne Koften 
Rühmt fich Feiner je mit mir. 

Aber ich meyne, wir haben hier nach der Hand wieder erfahren, 

was es mit diefer Familie für eine Bewandniß bat, und wie 
fehr die Gaunerei mit zu ihrer Poefie und Religion gehört. Sie 
kamen von Wien ber, weiß der Himmel warum und was fie 
für Anſchläge dabei gefaßt haben mochten, leben 8 Wochen lang 

aufs fplendidefte im Wirtshaus, beziehen dann ein Privatquar- 
tier für 100 fl. monatlich, haben einen Bedienten und fonft 

noch 3 Domeftigquen, einen Hofmeifter für die Kinder der Bern- 
hardi ufw., zu dem allen aber feinen Heller eignes Geld. Es 

ift befannt, daß Tief nie welches hatte, daß er ſtets auf Koften 

feines Nächften lebte, jegt unterhielt ihn feine Schwefter und fie 
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wird vom Baron Knorring unterhalten, der aber nicht hier ift, 
weil er von Wien, theils feiner dortigen Derwandten, theils 

Schulden wegen, nicht weg kann, indem ihm fein Dater nicht 

Geld genug zu den außerordentlichen Depenfen für die Tieks 
fchiet. Eben deswegen kann er auch nur ſpärlich Geld fchiden 
und nun iſt hier alle Augenblide die Noth, aber die Erfindung 

und Unverfchämtheit, die Ausgelerntheit, hat ihnen bislang noch 

durchgeholfen,; Savigny hat eine große Summe hergegeben 

unter andern. Indeſſen find fie dabei vollig preisgegeben und 
es möchten bald alle Quellen verftopft fenn, wenn nicht Knor— 

ring bald fommt. Die Lage der Dinge ift ftadtfundig, aber ihre 

noble Saflung dabei unerfchütterlih. Der arme Tief erfcheint 

in feiner doppelten Qualität als Kranker und Armer in feiner 

ganzen Unfähigkeit fich felbft zu helfen, weichlich, ohnmächtig, 
aber immer noch aimable — wenn Leute dabei find. Bettine 
fagte ihm einmal, da von Göthe die Rede war, den Tief gar 
gern nicht fo groß laffen möchte, wie er ift: Sieh, wie Du da fo 
liegft, gegen Goethe fommft Du mir wie ein Däaumerling vor 
— was für mid) eine reht anfhauliche Wahrheit hatte. Tief 

ift nun jegt nur der Niferable bei der Sache, aber die Schwefter 

ift eine ganz verruchte Perſon, falfch wie eine Kate, treulog 

gegen jedermann, voller Lügen und Streiche. Ihr Hochmuth 

geht dabei ganz ing Lacherliche, e8 ift ihr leid genug, daß bier 

gar Feine vornehmen Verbindungen angefnüpft werden konn— 

ten und alle dergleichen Derfuche fehl fchlugen — fie hat einen 

artigen Plan gehabt, nehmlich fich für ihre Berfon baronifiren 
zu laffen. Es famen aber verfchiedne Dinge dazwifchen, wenn 

es nicht fhon an und vor fich unmöglich gewefen wäre. Den 

ärgerlihen Auftritt, daß ihr Mann fam um die Kinder ihr mit 

Gewalt, wenn fie nicht gutwillig wollte, zu nehmen, haben wir 

auch eben hier erleben müffen. Sie lief es wirklich aufs Außerfte 

fommen, weil fie auch dabei nicht ohne Abficht war, und Die 

Bolizei befette das Haus, endlich hat fie mit dem Vater getheilt. 
Sie ift nun gefchieden und wir werden fie vielleicht noch als 
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Daroneffe Rnorring fehn. Der Broceß mit dem Mann war 
die ſkandalöſeſte Sache von der Welt, und fie ſchamlos, ja toll 

genug alle Männer damit zu unterhalten. Man befleckt fich in 

der That durch dieſes Volk in alle Wege, die Geldnoth, die 
Hetzereyen, das Geſchimpfe auf die Menfehen, die Treulofig- 
feiten, die fie gegen jeden, der e8 nicht mit ihnen hält, in Betto 
haben — kurz, ich bin eg herzlich fatt von ihnen zu hören. Tief 

ftellt fich nun freilich ganz fanftlich und überläßt alle Aktivität 
und Heftigfeit der Schwefter, aber Tiek hat Tücken, wie auch 

in dem Liede fteht. Wir haben ung ziemlich zurückgezogen, und 

fie werden wohl nun lauter auf ung fehimpfen, wie vorher in 

geheim, wo e8 ihnen nüglich dünkte. Mir fehieng nicht unrecht 
Euch dag zu melden, denn man fann nicht wiſſen, was fich er- 

eignet, wo man wirklich gute Freunde nicht in der Meinung ge- 

laffen haben möchte, daß man diefe ſchlechten Freunde den guten 
gleich gehalten hätte. Bon Rom aus ergab fich befonders, wie 

weit es mit diefen Menfchen geht, dort haben fie mit der Reli- 

gion Handel treiben wollen und die Bropofition gehörigen Orts 
gemacht, für eine Benfion junge Künftler zum Fatholifch werden 
anzuwerben — nur daß der päbftliche Hof auf fo etwas nicht 
mehr entriren mochte, 

Du haft Werner in Weimar gefehn. Es iſt ein redlicher Ge— 
felle, und wenn Du mit ihm von ung gefprochen hätteft, wür- 

deft Du, den? ich, gefunden haben, daß er auch ein redlicher 

Freund ift. Seine Schaufpiele haben viel barbarifches an ficr 
und darinn find fie am barbarifchten, worinn fie am gebildeteften 

und moderngefinnteften find, indeffen ift fein Talent der Dar— 
ftellung groß, wovon auch der Attila wieder zeugt. Er war 

lange in Coppet, und Fr. v. Stael goutirte fein originelles 
Weſen, wie Schlegel ung fehrieb. Don dorther erwartet man 

noch den Bildhauer Tief, den ich fonft für den leichtfüßigften 
von den Geſchwiſtern gehalten, mir aber nun alg der folidefte 

vorkommt, denn er lebt doch von dem, was er erwirbt, und borgte 

nur für feine Schwefter. Seine erfte Arbeit wird Schellings 
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Büſte ſeyn, die er fchon lange auf feine eigne Hand hat machen 
wollen — nun wünfchte fie aber der Kronprinz für feine Samm- 
lung, e8 follte fie ein hiefiger Bildhauer machen, worauf Schel- 
ling e8 beim Prinzen dahin vermittelte, daß Tief die Arbeit be- 
fommt. Sie wird in Marmor ausgeführt, und er fann feine 
Kunſt ſchon daran beweifen. 

Weißt Du nicht, ob die pilgernde Thörin vielleicht ein Frag- 
ment aus der Fortfezung des Wilhelm Meifter ift? Damit fie 
etwas wird, jcheint fie noch etwas hinter fich und vor fich haben 
zu müfjen. 

An Luife Wiedemann Mitte März 1809) 

Unfre Briefe find fich begegnet, liebe Luife, und eg fann 

wiederum der Fall fen, aber ich mag jett mit dem Schreiben 
nicht faumen, da man nicht wiffen fann, wie bald die Wege 

verfperrt werden. Vielleicht geht eg auch ohne dergleichen ab; 

wir find darüber noch in einer folchen Ungewißheit in der Nähe, 
wie man in der Ferne fich8 fchwerlich vorftellt. Alle außerften 
Anzeichen des Krieges find da, der franzöfifche Gefandte hat 
Wien verlaffen, der hiefige öfterreichifche Gefandte, Graf Sta- 
dion, der in Göttingen einft ftudirte, ift von hier abgereifet, die 

Truppen fammeln ſich, es heißt, daß am 2Often Sranzofen 
bier einrücden werden. Anfangs glaubte man, die aus eurer 

Gegend unter Pontecorvo, es fcheint aber, e8 werden die unter 
Davoust ſeyn. Bei Hof ift von einer Abreife nah Mannheim 
die Rede, auch wird die Gemälde-Gallerie wieder eingepadt. 
Bei unfrer Nachbarfchaft mit Defterreich muß man fich freilich 
wohl auf die Möglichkeit gefaßt halten, daß der Feind einmal 
vordringt, fo ruhig man über den Ausgang überhaupt ſeyn 

fann.! Übrigens geftehe ich gern, daß mir nicht wohl zu Muthe 

ift bei dem nächſten Detail, ich bin zu unbefannt mit diefer 

1 Erzherzog Karl zog mit einem öfterreihifchen Heer nach Bayern, 
wurde von Napoleon zurüdgedrängt, fiegte am 21./22. Mai bei Afpern 
und wurde am 5./6. Juli bei Wagram gefhlagen. 
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Kriegesnoth, denn feltfamer weife waren wir fo fituirt, daß ich 

im langen Laufe diefes Krieges nur in Würzburg einmal zwei 

ehrliche Baiern zu bewirthen gehabt habe und ein paar Böhmen, 
die fo unfchuldig waren beim Abfchiede zu fragen, was fie ſchuldig 
wären. Hier kann die Laft ernftlicher werden, die Ausgaben 
beträchtlich ; wir fönnen dazu in den Fall fommen eine Zeit 

lang nicht bezahlt zu werden. Ich habe auch Bhilipp gefchrieben, 
daß er mir ja für Geld forgt, welches ich in dieſem Augenblid 
am nöthigften unter euch brauche. Daß bei diefen Umſtänden 
wieder nicht an die füdliche Reife zu denken ift, ſiehſt Du wohl; 

ich habe große Sorge, mir wird es wie Mofeg gehn. Wie gern 

möcht ich Dich einladen, wenn ich hoffen könnte, daß es nicht 
leere Worte blieben. Du bift eingeladen, fobald Du Fannft 
und willft, beherbergen kann ich euch alle, fo wie wir jebt 

wohnen. E8 wäre denn doch feine Unmöglichkeit von eurer 
Seite; ihr habt am Ende mehr Mittel zu folchen Ausflügen 
als wir und kühnere Entfchlüffe. 

Bey Tieks ift noch alles krank. Der Krieg kann diefe Men— 
ſchen hier noch fehr bedrängen, indem fie von allen Öeldreffourcen 

abgefchnitten werden. Freilich wenn die Defterreicher herfämen, 

fo würden fie gloriiren, fie haben fich gänzlich dem Haufe Habs— 
burg ergeben und hoffen, Deutfchlandg Heil werde fich von da— 
ber entwickeln. Übrigeng find alle diefe Hoffnungen und Ölauben 
und Lieben nur poetifch bei ihnen zu nehmen, fie machen ſich 

wenig aus Gott und Welt, wenn fie fich nur recht in die Höhe 
fhwingen fönnen und das Geld nicht mangelt. Ich habe nie 
unfrömmere, in Gottes Hand weniger ergebne Menfchen gefehn 

als diefe Gläubigen. Die drei Sefchwifter, jedes mit großem 
Zalent ausgerüftet, in der Hütte eines Handwerfers geboren 
und im Sande der Mark Brandenburg, Fönnten eine ſchöne 
Erfcheinung fenn, wenn nicht diefe Seelen und Leib verderbliche 
Immoralität und tiefe Irreligiofität in ihnen wäre. Die Bern= 
bardi hat einen Knaben von 6 Jahren!, dem ift das DBefte, 

1 Der fpätere Hiftorifer und Diplomat Theodor von Bernhardi. 
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was fie haben, eingeboren, fo weit fich dag jet beurtheilen läßt; 
ein herrliches Kind, das mir oft noch das Herz für fie beweget 

und das Schelling über alle Maße lieb hat. Da fich fo ein 
Kind mehr durch Rede wie durch Handlungen rühren läßt, in— 

dem e8 die letten nicht überfieht und einſieht, ſo hat er auch nur 

allen Honig der Rede in ſich geſogen, iſt durchaus edel in Ge— 
ſinnung, heroiſch und tapfer, ſpricht und drückt ſich aus über 

ſeine Jahre, dabei hat er das mimiſche Talent ſeines Onkels, 

und eine unglaubliche Gewandtheit und Anſtand des Körpers. 

Es iſt etwas von einem Komödianten in ihm, doch gewiß auch 
ein tieferes und ſehr gutes Prinzip, möge es der Himmel be— 

hüten! — Neben allen ſeinen Planen, die ſich auf die Wirklich— 
keit beziehen, hat er auch den Kopf voll von Poeſien, die er für 
wirklich hält, er iſt feſt überzeugt, daß ſein Oheim und der 
König Rother viele Rieſen zuſammen todtgeſchlagen haben und 
Rothkäppchen vom Wolfe gefreſſen worden, der ſich als ihre 

Großmutter anſtellte. Ein Dichter will er nicht werden, ſondern 
ein Feldmarſchall, und da ihm Schelling das Dichterleben an— 

pries, ſagte er — wie? Du wollteſt nicht lieber Deine Finger 
mit Blut als mit Dinte gefärbt ſehn? — und das war eine 
Combination, die ganz aus ihm ſelbſt kam. Friedr. Schlegel 
iſt auch in Wien, er iſt wie zum katholiſchen Glauben zum 
Hauſe Oeſtreich übergetreten. Wilhelm ſcheint doch unter ſeiner 
Aegide, dag heißt unter der Aegide feiner Pallas Der Staẽl), 
proteſtantiſch zu bleiben, ſo gläubig er ſonſt gegen ſeine Freunde 

geſinnt iſt, aber hier geht eben Glauben gegen Glauben und 

Einfluß gegen Einfluß auf. Dennoch iſt er der reinſte von allen 

dieſen — denn ach wie ſind jene von der Bahn abgewichen, wie 

haben ſie ſich ſämtlich durch Bitterkeit gegen die Schickſale be— 
ſtimmen laſſen, die ſie ſich doch ſelber zugezogen! Friedrich hat 

die Anlage ein Ketzerverfolger zu werden — faſt ſoll er ſchon 

fett, bequem und ſchwelgeriſch wie ein Mönch ſeyn. Ich habe 
ſie alle in ihrer Unſchuld, in ihrer beſten Zeit gekannt. Dann 

kam die Zwietracht und die Sünde, man kann ſich über Men— 
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ſchen taufchen, die man nicht mehr fieht, noch Verkehr mit ihnen 

bat, aber ich fürchte fehr, ich würde mich auch über Friedrich 
entfegen. Wie feft, wie gegründet in fich, wie gut, Findlich, 
empfänglich und durchaus würdig ift dagegen der Freund ge- 
blieben, den ich Dir nicht zu nennen brauche. 

An Bauline Sotter 7. Auguft 1809 

Das ift ein verdrieslicher Sommer, liebe Pauline. Schlechtes 
Wetter, Krieg und theure Zeiten und um das Maaf voll zu 

machen Schelling frank feit 6 Wochen, doch nicht bedeutend 
muß ich gleich hinzufegen. Es fing mit einem Katharalfieber an, 

und dann wollte der Huften nicht von der Stelle, fo daß bey dem 
unaufbhörlichen Wechfel der Wittrung er dag Zimmer nicht ver- 
laffen konnte, übrigeng fich doch leidlich befand. Fett denken wir 
drauf in der vaterlandifchen Luft vollends ganz zu genefen und 

in 8 Tagen zu den Eltern ins Würtembergfche zu gehn, ziemlich 

nah an die franzöfifche Grenze, denn Schellings Vater ift jetzt 
Pralat zu Maulbronn. Ende September find wir wieder hier. 

Mit dem Gedicht von Goethe (Einzeldrud von „Johanna 
Sebus”) haft Du mir eine große Freude gemacht. Mich inter- 

reſſirt ſchon an und für fich die Warme feiner Theilnahme an 
einem folchen Ereigniß. Seltfam ift, aber vermuthlich dem 
Derfaffer felbft nicht unbewußt, daf eg an Bürgers Darftel- 
lungsart eines ähnlichen Gegenſtandes erinnert; lieber wär eg 

mir wohl anders; ich finde immer, daß die dramatifche Weife 

in folchen Fallen nicht die lebendigere und ungezwungenfte ift. 
Dafür daf dieſes Gedicht durchs Dorlefen gewinnt, ift es auch 

recht fehwer zu lefen, und unfre vielfältigen Deflamators haben 
eine Aufgabe dran. In Mufit müßte e8 fich fehr ſchön ſetzen laſſen. 

An Philipp Michaelis! 16. Auguft 1809 

Die Unruhen, welche unfern Bruder zurüdbhielten, find fo — 
troftlog wie alles andre, was man alleweile fieht und hört. Es 

1 Der befhädigte Brief iſt durch die Klammern zu ergänzen gefucht worden, 
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liegt ein Drud auf der Welt, unter dem man nicht mehr frei 

zu athmen vermag. 

Wir find hier befiimmert, daß die Tyroler, die fich ergeben 

zu wollen fchienen, neuerdings fich als Derzweifelte wehren.! 

Unfre Leute waren bis an den (Brenner), ja ich glaube bis 
gegen Briren vorgedrungen, hatten allentha<lben) ode Stäten 

gefunden, außer Insbrud, was nie im Zuftand der .. eigent- 

lich, wenigftengs aus eigner Bewegung wer, die Eingangspäfle 
(fielen) ohne bedeutenden Derluft in unfre Hande, aber am 
Brenner, wo) fich alles Volk in die Gebirge gezogen, ift unfer 

Verluſt fehr (groß) gewefen — die franzöfifchen Truppen, die 

von der italienifchen Seite (kommen) follten, blieben aus, weil 

jenfeits der Tyroler Alpen auch .. find. Sie fonnten alfo alle 
Gewalt gegen die Unfrigen brauchen, nicht im Öefecht, denn 
da find fie ganz feig, fondern mit Schießen von den Höhen 
herab, ja fie haben Felſen gefprengt, hinab geftürzt und fo Leute 

und Kanonen zerfchmettert. Dorgeftern wurde Graf Arco, 
der Schwager unfres erften Ninifterg, der ein Sreicorps gegen 
die Rebellen fchon feit mehrern Monaten führte, bei einer andern 

affaire getödtet, von oben herab traf ihn die Kugel, fo daf fie auf 

den Schädel hinein und unter dem Kinn herausfuhr. Die Weh— 
Flage ift fehr groß. Unter einem der vorigen Regenten, Max Em- 
manuel glaub ich, verlor auch ein Arco in den Schluchten des 
Tyrols bei ähnlicher Gelegenheit dag Leben, nur daß er die Kugel 
empfing, die dem Ehurfürften felbft galt. — Der franzöfifche Ge— 

fandte fenerte geftern den Geburtstag des Kaiferg, aber das Feſt 
wurde freilich getrübt, indem der Körper des Örafen in der Nacht 
zuvor hier anlangte ohne vorhergegangene Nachricht, und dem 

alten Vater vors Haus gebracht wurde. Alles, was (zu) diefer 

ausgebreiteten Familie gehörte, war alfo nicht gegenwärtig. 

Ich glaube faum, daß ich Luifen noch von hieraus werde 

fchreiben fonnen. Schi ihr auf jeden Fall diefes. Schelling 

1 Karoline fchreibt vom Standpunft der Bayern, in deren Befit Tirol 

fett 1805 war und gegen die fich der Aufitand von 1809 zunächſt richtete, 
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ift hergeftellt, fo (weit) es Wind und Wetter erlauben. Wir 
boften den Frieden noch (zu vernehmen, aber alles ift ftill — 

man weiß nichts. Daß der (Erzher)zog Earl feine Stelle nie- 
dergelegt!, deuten manche auf Frieden, (andre) aber auf Krieg, 

ja e8 geht eine Sage, er begäbe fich (nah) Spanien. Ich 

glaube doch noch an den Frieden, und unferes Landes einzige 

Hoffnung ift er allerdings. Mich verlangt zu hören, ob der 

Herzog Dels durchkommt oder wie Schill endigt. Wenn er ein 
Fürft danach) wäre, fo müfte feine Ankunft in Braunfchweig 
fehr gewirkt haben.? Gott befohlen. 

Maulbronn 

An Meta Liebeskind in Münden 28. Auguft 1809 

us Flöfterlihen Mauern fchreibe ich Ihnen — wir find 
faum 10 Tage abwefend von der Hauptftadt und fchon 

in felige Unwiffenheit begraben. Der Frieden, hofften wir, 

würde hinter ung drein fommen, dagegen fanden wir den Krieg 

auf unfern Wege, befonders zwifchen Augsburg und Ulm, wo 
den ganzen Tag über bald Küraffiere aus Spanien, bald De- 
pot8 von Infanterie und vor allem furchtbare Bulvervorräthe 
ung entgegen famen, Wagen mit Fäſſern fo ftarf beladen, daß 
immer 10 — 12 Pferde vorgefpannt waren. In Zusmarshaufen 

famen wir in ein gewaltiges Gedränge, ein Zug von Dleffirten 

war mit ung angelangt, ein Infanterie Bataillon rüdte von 
der andern Seite ein und eben trieb der Hirt die zahlreiche 
Hornviehheerde durch den Ort. Gutes Wetter hatten wir 
übrigens, außer daß wir in Ulm mit einem heftigen Ungewitter 
eintrafen — und leider, feit wir hier in Maulbronn find, regnet 

1 Nach der Schlacht bei Wagram. Der Sriede wurde erft am 14. Oktober 
in Wien gefchloffen. — ? Schill fiel fhon am 31. Mai in Stralfund,; Her- 
zog Friedrich Wilhelm von Braunſchweig-Oels konnte mit feiner „ſchwar⸗ 
zen Schar” nad England entkommen. 
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e8 viel, was ung um fo hinderlicher fallt, da Maulbronn mehr 
ein Pla ift, von dem man leichter an eine Menge von reizen- 

den Orten, Ausfihten und Gegenden gelangen fann, als daß 

er felbft eben fchon wäre. Wir werden dag Land rings umher 

zu Fuß und zu Roß durdhftreifen, fobald fich dag Wetter heitrer 
zeigt. Einftweilen fcehreiben Sie mir fogleich, meine Liebe, wie 

e8 bey Ihnen fteht. — Beinah müffen wir fürchten den großen 
Kaifer wieder verfaumt zu haben. Bei unfrer Durchreife durch 

Stuttgard erwartete man ihn dort für die nächften Tage, die 
Kanonen waren aufgeführt, die ihn begrüßen follten. Hier er- 
fahrt man nur, was die Zeitung bringt, welches nicht immer 
das rechte und neuefte ift. War er in München, fo melden Sie 
mir davon alles, was Sie willen, im biftorifchen Styl — ich 

fehe eben, daß General Beaumont durh München vorrücdt — 
wer weis, ob wir da nicht Einquartirung befamen. 

An Beate Groß in Stuttgart Auguft 1809) 

Dem fchlimmen Wetter zum Troß befinden wir ung doch recht 

wohlbier, liebe Beate, und gedenken zugleich mit Dergnügen des 

furzen Aufenthalts in Stuttgard und Dein und Deines lieben 

Mannes fo außerft freundfchaftlicher Aufnahme. Frigeng Auge 
ist faft ganz wieder hergeftellt. Wenn dag Wetter nun auch feine 

Schuldigfeit thut, fo werden wir während der Abwefenheit der 
Eltern recht im Lande umberftreifen. Ich muß fagen, daß ich ſo— 
wohl Dater als Mutter faft unverändert angetroffen habe, und 

der Himmel erhalte fie noch lange fo. Sie zählen halb und halb 

darauf Dich nebft Adolph in Ludwigsburg bei fich zu fehn. 

Sage Karl, die Büfte würde alle Tage weißer, und er foll 
doch auch von Krieg und Frieden fehreiben und Ihr alle folt 
bald herfommen! 

(Earoline erkrankte am 3. September 1509 nad) der Rüd- 
Fehr von einer Sußwanderung an einem epidemifchen Nerven— 

fieber mit Ruhr und ftarb am 7. morgens um drei Uhr.) 
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Anhang 

Die vollftändige Ausgabe von Karolinens Briefen hat 

Erih Schmidt im Herbft 1912 als letzte wiffenfchaftliche Lei- 
ftung feines Lebens vollendet. Sie zeichnet fich gegenüber diefer 
Auswahl nicht nur durch den dreifachen Umfang, fondern auch 

durch reichhaltige Erläuterungen und ein big ing einzelnfte 

gehendes Regifter aus. Sie entrollt dag Leben der Romantif 
in voller Breite, wozu fich diefe Auslefe, die vor allem das 
Leben und den Charakter Carolinens herausarbeiten follte, 
etwa verhält wie eine gefchloffene Novelle zum vielgeftaltigen 
Roman. Garolinens Umwelt befteht bier nur aus den Ber- 
fonen, die entweder ihr Schickſal entfcheidend beeinflußten oder 

denen, wie den großen Flaffifhen und romantiſchen Dichtern, 

das Interefje der Gegenwart um ihrer felbft willen ficher ift. 
Wenigſtens den gleichen Umfang wie diefe Auswahl würde 

eine Zufammenftellung der Zeugniffe iiber Caroline einnehmen, 
die fich in Briefen an fie und über fie, in gleichzeitigen Roma- 

nen, Gedichten, Lebenserinnerungen ufw. vorfinden. Einiges 
davon hat Erich Schmidt in feiner vollftandigen Ausgabe mitge- 
teilt, vieles andere in feinen Erläuterungen zitiert. In anderen 
älteren Auswahlbänden find folche Dokumente chronologifch 
zwifchen Carolinens eigene Briefe eingereiht. Ganz abgefehen 
davon, daß ich die gewiffermaßen fünftlerifche Einheit diefer 
Bekenntniſſe nicht durch fremde Töne unterbrechen wollte, fchien 
es mir bedenklich, etwa die Richtigkeit ihrer Angaben dur 
Darftellungen zu ergänzen, die für ebenfo fubjeftiv gelten müffen 
wie die ihren und die nur in ihrem urfprünglichen Zufammen- 

bang richtig aufgefaßt werden können. Dagegen follen bier 
einige Stellen über einige wichtige Ereigniffe folgen, über die 

wir in Carolinens Briefen — teils weil die betreffenden Stüde 
verloren find — zu wenig erfahren. Auch bier aber fei vor 

einem bedingungslofen Ölauben gewarnt! 
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Sriedrih an Auguft Wilhelm Schlegel! 
(Leipzig) 24. November 1793 

Es war meine Pflicht, lieber Freund, Dich in Carolinen's 
eignen harten Ausdrücken zu erinnern, daf fie iezt nichts fo 

fehr bedurfte als die außerfte Schonung, felbft mehr alg den 

nöthigften, gerechteften Tadel. Ob der Deinige über Cranz das 

wäre, fonnte ich mir nie anmaaßen, zu beurtheilen. — Mein 

allgemeines Urtheil aber hängt davon nicht ab, und ich fann 

es nicht zurücknehmen, wiewohl ich eg nur als mein Gefühl 
gebe, und auch gern geftehe, daß Karoline weit empörender 

tadelt wie Du. Aber das war gewiß fehr unfchuldig von ihr, 

daß fie mir unter fehr vielen andern auch Deinen Brief nad 

Mapnz zu lefen gab. In diefem fand ich ganz nach eigner An— 
leitung, zwar immer noch viel Zärtlichkeit, aber doch noch mehr 

beleidigte Eitelfeit. Sie hatte Dich gereist, und Du bieltft 
vielleicht Spott für ein Mittel fie zu retten: aber ich verzeihe 

ihr doch, daß er dag Öegentheil wirfte, und Ihr durftet Euch 
nicht wundern, daß auch die edelfte Zuverficht durch Dergötte- 
rung endlich entarten könne. — Ihr Glaube an die Ewigfeit 
dDiefer Furzen Republif mußte freplih außer Maynz Mauern 
fehr ſchwach fcheinen — aber innerhalb derfelben war er doch 

wohl felbft bey großem Derftande möglich. Uber das werde 
ich Ihrem Herzen nie verzeihen fönnen, daß weiblicher Taumel 

es fo weit hinriß, daß fie fahig war ihren Freund in diefen 
graßlichen Strudel armfeeliger Gefahren und lumpichter Men— 
hen zu loden. Ich wünfchte auch, fie hätte öffentliche Ange— 
legenheiten für immer den Männern überlaßen, aber da fie 
nun einmal abwich, fo finde ich in ihrer Anficht der Sache zwar 

gewiß nicht reine Wahrheit, oder tiefe Weisheit, aber Achten 

Eifer für alles Große. Diefer bleibt mir immer ehrwürdig ben 
allen Einflüffen des anftecfenden allgemeinen Taumels der 

ı Während Karoline in Luda war, entftand der Derdacht, durch Erance 
feien ihre Umftände befannt geworden. Das Folgende betrifft die Be— 
ziehungen Karolinend und Wilhelms in der Mainzer Zeit. 
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Eitelkeit, der Sinnlichkeit, der Neuheit und der Weiblichkeit, die 
fie nie verläßt. Nur diefe legte ift die einzige Entfehuldigung gegen 

Deinen nicht ungerechten Borwurf der Grauſamkeit, die grade 

in der Art mit dem weiblichen Character fo tief verwebt ift. 

Friedrih an Auguft Wilhelm Schlegel 
(Leipzig, 10. (?) Dezember 1793) 

Carolinens Meynung ift feit der lezten Zeit von großem 

Werthe für mich gewefen, was mich über alles ftärfte und 
freute. Auf ihre Dankbarkeit habe ich doch eigentlich gar Feine 
Anfprüche, aber fie hat meine Freundfchaft aufimmer. Ich bin 
durch) fie befer geworden, und das weiß fie vielleicht nicht. 

Friedrich an Auguft Wilhelm Schlegel 
Dresden, 5. April (1794) 

Seit einem Monat habe ich Feine Nachricht von Karoline. 
Damals litt fie viel. Wenn fie nur gefund ift! — Du haft eg 

fonderbar genommen, mir ift unbegreiflich wie das Eure Ver— 

bindung verfpäten fönnte, daß fie ihr nothwendigeg Leiden, 

mehr als recht ift, fühlt? — Ich würde, was ich befchloffen 
hätte, auf das Schnellfte und Entfchiedenfte ausführen. Ber- 
fpäten, das heißt langfam vernichten. Ich beſchwöre Dich 
Karoline nicht durch Unbeftimtheit zu verderben. — Ich wünfche 
Nachricht von Deiner Rückkehr, Deinem Borhaben.! 

Friedrih an Auguft Wilhelm Schlegel 
Dresden) 27. Oktober 1794 

Liedfter Wilhelm, unfre Hoffnungen? find fehlgefchlagen, ich 
überlaße e8 Karolinen und meiner Schwefter Dir umftändlicher 
darüber zu fehreiben, weil ich an Karoline doch in diefen Tagen 

ı Wilhelms Rückkehr aus Holland und feine Berbindung mit Karoline, 
Die zunächft nicht als Ehe gedacht war. — ? Friedrich hoffte, Karolinen einen 
Aufenthalt bei Dresden zu vermitteln; Wilhelm wäre dann nad) Dresden 

gezogen. 
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den fernern Erfolg umftändlich fehreiben werde. Es ift auch 
nicht bloß iezt unmöglich, fondern für immer. Karoline machte 
fih Hoffnung, es würde zu Oftern auf dem Lande, unter einem 
andern Namen, vielleicht noch möglich ſeyn. Allein dieß kann 
durchaus nicht verborgen bleiben und würde dann fchlimme 
Folgen haben. Die Ninifter haben fich fo beftimmt erflärt, daß 
fie fich felbft wiederfprechen würden, wenn fie Karoline nicht 

mit dem größten Eifer verfolgten. . . 
Noch eine Frage möchte ich Dir vorlegen, und Did) bitten 

mir einiges darüber zu vertrauen: Sind die Schwierigkeiten 
unüberwindlich, die Karoline oder Dich hindern, einen Namen 
zu tragen. Karolineng politifche Lage würde dadurch ganz ver= 
ändert werden. Mit einem neuen Namen würde fie eine neue 

Berfon annehmen. 

Friedrich an Auguft Wilhelm Schlegel 

Pillnitz, 4. Juli 1795 
Liebfter Freund, ich freue mich herzlich, daß Du wieder bey 

ung bift, ich freue mich herzlich über das Glück das Deiner 

wartet, und über den Troſt, den Du unfrer armen Freundin 
geben wirft. Was fie mir in ihrem leßten Brief von ihrer 

Mutter ſchreibt hat nicht nur meinen Unwillen nicht gefhwächt, 
fondern mich auch Aufferft beforgt gemacht. Ich fürchte, daß 
diefe Knoten fich nur zerhauen laffen. Nein Freund, ich weiß 

fehr wenig wie Du über gewiffe Gegenſtände denfft und fühlft, 
ich weiß daß Du in fehwierigen Fallen des Lebens männliche 
Kühnheit und zarte Schonung aufs glüdlichfte zu vereinigen 
wußteft, aber vielleicht fodert das Schidfal Deines Lebens 
ießt mehr von Dir, als je. Derüble mir nicht, daß ich Dich 
daran erinnre, da Du vielleicht nur gefaßt bift zu genießen, wag 

Du verdienteft, nicht zu handeln oder einen Entſchluß zu faßen. 

Laß mich recht bald wißen, wie Du Alles findeft, was Du 
denkt und willft. Du fannft Dir meine Erwartung nicht pein- 
lich genung denken. — Entfage dem Dorurtheil oder dem Glück, 
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der Lüge oder der Wahrheit ganz. Karoline ift nicht fo vor- 
urtheilsfrep, als fie zu fepn glaubt. Ihr Vorurtheil ift die 
Furcht, unweiblich zu ſeyn. — Bleibe nicht länger in Hannover 
als es ſeyn muß und denfe wie fehr fie Deiner bedarf. 

Dorothea Veit an Nabel Levin 

Id Jena, 18. November 1799 

Sehr hübſch ift eg, wie diefe Frau ihre Jugend fo erhält, 
fowohl förperlich als geiftlih. Was Sie mir von ihrer Ko- 
Fetterie gegen Wilhelm Schlegel fagten, gab mir gleich Anfangs 
die Dermutung, daß fie ihn nicht liebt, wovon ich nun die völ- 
lige Überzeugung babe. 

Dorothea Deitan Schleiermader 
(Jena) 15. Mai 1800 

Karoline ift fort, und wir, da Wilhelm) in Leipzig tft, die 
unumfchränften Herrn. Derlangen Sie aber nicht viel detail 
diefer Geſchichte von mir, fie ift zu verwickelt, wer nicht daben war 

der weis eg nicht, und kann eg nicht wiffen. — Was mein hartes 

Urtheil über Carolinens Geift betrifft, darin mögen Sie fehr 
Recht haben, Friedrich meynt es auch. Ich habe im Ganzen 
geirrt; der Geiſt war für mich das höchfte, nicht der Der- 
ftand, den habe ich zufehr mit der Klugheit verwechfelt. 

Mein eignes anfangliches Urtheil darf aber nicht gegen mich 

auftreten, ich war von zu vielen frohen Empfindungen damals 

überrafcht, als daß ich dem Mißtrauen, das mich gleich in der 
erften Zeit (grade tiber ihren Geiſt) befchlich, hatte Raum geben 
follen; wag mir nicht einleuchten wollte, hielt ich für meine 

eigne Schwerfälligfeit, und Unverftand,; und da ich zugleich 

mich ihr, für ihre Aufnahme verbunden fühlte, fo betaubte ich 
mich felbft gegen jede mißfällige Bemerfung. Durch die Kranf- 
beit ift fie aber feineswegeg niedergedrüdt, fondern fie ift viel- 

mehr an allen Eden fehärfer heraus getreten, dadurch daß die 
abrundende Grazie fie verließ. Ihr Urtheil, fen es Menfchen, 
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oder Kunſtwerk, ift immer von ihren kleinlichen Abfichten ge— 
leitet, fo trau ich auch ihren Sinn für Boefie nicht viel zu, fie 

bat oft gar weidlich darüber deraifonnirt, und daß im fchärfiten 

fchneidenften Tone. Bon Friedrichs Sachen verfteht fienichtg, 
von Friedrich felbft gar nichts. Hat fie auch Wit und Geift, 
und Leben, fo ift Feine Fülle, Fein Reichthum da, es ftromt ihr 
das Herz nicht davon über. Es ift mit Fluger farger Wirt- 
fchaftlichkeit feft verwahrt und an einen fühlen Ort gelegt, wo 

es zu feiner Zeit zu Kofetten Abfichten verbraucht wird. Sie 
hört auf gefällig zu fenn, da wo ihr nichts daran liegt zu ge= 

fallen. So ift ihr Charafter Kofett und Tief, während ihr 
Geiſt prüde und Oberflahlih ift — Daß fie bey all ihrem 
Leben nicht einmal fo viel Tackt gelernt hatte, einzufehen: daß 
Wilhelm) fein bequemer Ehemann, und Schelling nicht 

durch die Liebe, (wenigftens durch feine glüdliche) gebildet 
werden fann, ift vollendg einer Srau, wie fie eine repräfentirt, 

ganz unwürdig. Sie fährt freplich mit großer Geſchicklichkeit 
zum Ziell follte man denken, aber keinesweges, fondern fie 

geht unvermerft vom Wege ab, den fie anfänglich im Sinne 

hatte, und fieht fi dann urplöglich mit ihren Zöglingen am 

Abgrund, Sie wird mit Scelling gewiß nicht länger glücklich 
ſeyn als fie eg mit W. war; denn fie hat ihn mit vieler Kunſt 

für fich gewonnen; er hatte eine entfchiedene Abneigung gegen 

fie, fo wie gegen alle geiftreiche bedeutende Frauen, wie fann 

fie alfo glauben daß eine fo zur Rohheit pradeftinirte Natur 
ihr zu Liebe (denn fie kannte feinen Abſcheu gegen die gebil- 
deten Frauen) eine andre Natur annehmen wird? Wie fann 
fie Neulings Leidenfchaftlichkeit für Liebe nehmen, und ſich ihr 
a tete perdu überlaffen? Sie durfte das nicht thun. 

Wilhelm liebt fie wirklich noch, und wird fie wohl lieben big 
eine andre e8 auch ihren Abfichten wird gefüge finden ihn zu 

feffeln. Denn geliebt hatt ihn Car. nie! auch nicht als fie ihn 

heyrathete, und er weiß es, und laßt fich Doch gern von ihr ca— 

joliren, und regieren, und kann fich doch nicht enthalten fie 
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öffentlich zu defpotifiren während fie es ing Geheim thut, fo 
fehr hat er fich in das Ehemanns Wefen vertieft. Weder er, 

noch fie haben fich würdig ben ihrer Hefchichte genommen. Ihr 
Haß auf den Friedrich Fomt eigentlich daher, weil fie glaubt, 

er wäre Schuld daß Wilhelm gegen Schelling fen, und darin 

bat fie ganz Recht, er ift auch Schuld, denn ich bin mit ihr 
darüber einig; hätte W fich nicht vor Fried. geſchämt, fo wäre 
zwifchen den dreyen alles recht friedlich und aufgeklärt zuge- 

gangen, Kar. hätte heute einem, morgen dem andern zugehört, 

und irgend ein hübfches Stubenmädchen, oder wohl gar Au- 

guſte felbft, hätte die Ehe en quatre vollftändig gemacht. — 

Aber Friedrich der Anfangs, als Car. dem W erklärte was 
vorgegangen fen, mennte, e8 würde auch alles andre fich fo 

würdig verhalten, war Außerft gegen ein Derhältniß, wag mit 

fehwerfälligen Beinen auf ein leichtes Gewebe, dag für fran- 
zöfifche Gliedmaßen nur nicht zu zerbrechlich ift, hinein tappte, 

er fand Carolinens Weife, zwen Männer gegen ihre Abficht 
(denn fie zanften fich auf die unangenehmfte Weife faft jeden 

Tag) zufammenzuhalten, und drang auf eine gänzliche Schei- 

dung von einen der beyden. W. nahm fih, um fih nicht 

lumpen zu laſſen etwas fefter, als fie gewohnt war, und da= 

ber war fie freilich außerft unzufrieden mit 5 daß er eg fich ein- 

fallen ließ feinen Bruder mit feiner Energie anzufteden. fie fah 

nichts in feinem edlen Wefen, als das Beftreben fie bey W zu 
verdrängen, fie fah es nicht ein, wie würdig er fie nahm und 
behandelte. Er dachte freplich daran, Karoline würde fich gern 
losmachen, und für ſich, von ihren Arbeiten leben, aber Sie 

war weit von diefen Gedanken entfernt, fie halt eg für trium-= 
pbirender wenn zwei Männer für fie arbeiten, wie nimmt 

fih das arme Pförthen Würdig gegen den Ehrenbogen 
Triumph aus? — Mich hatte fie auch durch ein unliebeng- 
würdiges Detragen auf einige Tage aus ihrem Zimmer ent- 
fernt, (Friedrich war in vielen Wochen nicht zu ihr gefommen) 

und dieſe Zeit hat fie benuzt W. wieder ganz für ſich einzuneh- 
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men, und mit Schelling zu verföhnen, fo daß er nun gar nicht 

mehr zu detrompiren ift, er giebt fich ganz hin, aus Schwäche, 

Gewohnheit oder Gott weis welcher negativen Eigenfchaft. 

Das die ganze Welt darum weiß, und ihn lächerlich findet, 
fallt ihm nicht ein, und laßt man etwag davon merfen, fo jagt 
er gleich: nun dag müßen fie auch wiffen, wenn fie alles wiffen, 
das eg für mich fein Geheimniß war, alfo fallt ein ridicule 
auf mid, risquirt man es, ihn die Wahrheit zu fagen, fo bringt 
er es in demfelben Moment Garolinen vor, der es dann nicht 

fhwer wird, es im gehäßigften Licht gegen ung zu drehen. So 

mußte zwey Tage vorher eh fie abreifte, Schelling zu Fuße 

weggehen, als ob feine Reife mit der ihrigen nicht zufammen- 

binge, und doch wußten wir nicht allein, fondern es war allge= 

mein befannt, daß Schelling in Rudolftadt 6 Meilen von bier 
auf fie wartet, wo Wilhelm fie dann hinbegleitete und fie ihm 
auslieferte, fie ift mit ihm nach Bamberg gereifet, wo fie bis 
zur Badezeit bleiben will. W. leidet eg nicht einmal, daß einer 

von ung lächelt, wenn er mit dem ernfthafteften imponirend= 
ftem Geficht, vor ung behauptet, und davon erzählt: „feine 

Frau wäre in Schellings Begleitung zu Röſchlaub gereift, 
um den zu confultiren”! — Laſſen Sie mich nun aufhören, es 
ift gutmütbhig daß ich angefangen habe Ihnen einige Data zu 
geben, aber eg ift auch ein eben fo thörichtes als unnüzes Unter- 

nehmen, Es läßt fich fo gerade weg nicht befchreiben. Die 
ganze Welt, alles was feitdem auch in der Litteratur polemi- 
[ches erfchienen ift, gehört dazu, ift Folge oder Urfach, Furz, 
wenn ich mich nicht einmal binfege, und e8 in einer ordentlich 

motivirten Erzählung bringe fo verftehen Sie es doch nicht, 

und werden nicht Flug daraus. Wieviel an der Krankheit real, 

oder Ideal war, laßt fich nicht beftimmen. So viel ift gewiß 
daß fie zulezt durch die entfeglichen Nittel, die in fie hineinge- 

fhüttet worden, wohl in einen übeln Zuftand mußte gebracht 

ſeyn. Abfcheulich wäre eg mir aber zu denfen, und darum mir 
ganz unmöglich, daß fie, die für Natur und Gegend immer den 
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höchften Enthufiagmus im Munde führte, daß fie capabel ge- 
wefen wäre den ganzen göttlichen Frühling verdrüßlich und 
unter allerlep abfcheulichen Gerüchen und Derrichtungen, im 
eingefchloffnen Zimmer, im Bette zu bleiben, bloß um mit einer 

Waske abgehen zu können. Denn wer hätte fie denn gehalten, 

wenn fie ganz von felbft und aug freyen Willen gegangen wäre? 

Wäre e8 möglich, daß fie noch obendrein Wilhelms Mitleiden 
hätte vor der Welt zum Motiv ihrer Reife machen können? 
Das wäre doch mehr als ich mir jemals von Schmuß denfen 
könnte! 

Auguſte iſt eine ſehr liebenswürdige Natur, hängt mit in— 

nigſter Liebe an ihre Mutter und das iſt ihr Unglück, denn ſie 

verläßt ſich im Denken für ſich ſelbſt ganz auf dieſe, Sie iſt 
auch ſchon ganz ruinirt, denkt nichts als ihre äußere Erſchei— 

nung, glaubt ſich von jederman bemerkt, liebt wie die Mutter 

die äußere Erſcheinung der Energie, denkt ewig am Heyrathen 
und am Unglück eine alte Jungfer zu werden, kann doch kein 

ordentliches Verſtändniß zu Stande bringen, weil ſie zu viel 

wahren jungfräulichen Stolz hat, und weil ſie nur die liebt, 

die ihre Mutter liebt, weil dieſe aber geſchickter iſt, ſo hat ſie die 

Männer bald für ſich, und wenn die Kleine das erft merft, fo 
zieht fie fich wieder in ihrer Schale zurück, denn fie will (wie 
fie mir einmal ganz naiv gefagt hat) ganz allein geliebt ſeyn, 

und daß man auch einmal bloß um ihrentwillen ins Haus 

fomme, Die Mutter hat ihr erft vorgemacht Schelling follte 

fie heyrathen, da fie aber hernach das wahre Verhältniß inne 

wurde, bat fie fich zurückgezogen, obgleich Schelling auf Drdre 
ihr die cour machen mußte. Nun bat die Mutter fie wieder 
auf Roöfchlaub aufmerkfam gemacht, und auf eine recht gemeine 
Art davon gefprochen: welche gute Bartie eg für fie wäre, wenn 
er fie heyrathete! So wird das Mädchen angelernt feinen 

Menfchen, und Feine Begebenheit unbefangen anzufehen. Sie 
ift wohl zufrieden daß die Mutter mit Schelling ift, denn fie 
kann Wilhelm nicht leiden, obgleich fie ihn nach der Mutter ihr 
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Beyſpiel fchmeichelt. Sie hat nichts gelernt, nichts! ift dies 

wohl erlaubt? fie puzt fich, Flatfcht, und träumt fich aventuren. 

Da fie doc unter fo günftigen Umftänden aufgewachfen, und 
mit einer herrlichen Natur geboren ift, fo möchte man darüber 
weinen daß nichts mehr daraus geworden ift. Wilhelm ift aber 

jo verblendet, daß er behauptet, fie ware vortreflich erzogen, 

hätte Sinn für Goethe, für Shafespear, für alte Gedichte, 

für feine Dichtungen, und Gott weis was! er fieht es nicht, 

daß das Kind mit der größten Begierde die ſchmuzigen Haufen 

aus der Leihbibliothef holen laßt, er fieht es wohl, aber er bildet 

fich ein, daß gefchieht vielleicht aus Wißbegierde. Er fieht es 

nicht, daß das Kind Fein andres Wort mennt als was die 

Mutter mepnt; er fieht es nicht, daß auch diefe gar feinen wah— 

ren Sinn für die Boefie hat; er ahndet es nicht, daß fie, wenn 
fie nicht wider zu ihm kömmt, vielleicht fein ordentliches Buch 

wieder anfieht, fie wird nun eben fo in Schellings Naturphilo= 

fophie und Poeſie pantfchen, als vorher in Wilhelms) Poeſie! 

Und nun genung, ich fehe fie nicht wieder! 
Dem Himmel fen es gedankt, daß Friedrich feine bittren 

Schmerzen überftanden hat! Die thörichte Frau! aus welchem 
Herzen hat fie fich mit Gewalt geriffen! Aus einen von Gott 
gefegneten blühenden, goldne Früchte tragenden Garten hat fie 

fich geriffen, um in einer rohen Wüfte zu regieren! 

Ich feh fie niemals wieder! 

Friedrich Schlegelan Schleiermader 

Jena, September 1801 

As ich nad Jena fam, war ich genug mit mir felbft befchaf- 
tigt. Es that mir aber wohl, daß E. und Schelling mich um 

die Wette liebten, bewunderten und beinah vergötterten. Ic 

fah auch wohl daß fie fich fehr intereffirten, das fiel mir aber 
nicht auf, hatte doch C. mit mir und ſpäter mit Hardenberg in 

einem Verhältniß geftanden, was bei aller Lebhaftigfeit nur 
Sreundfchaft war, und dem mir diefes zu gleichen fchien. So 
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arglos war ich, daß ich wirklich, ald den Tag nach W.s Abreife 
nach Leipzig gefhah, was ich nun wohl merken mußte, aufs 

Außerfte überrafcht war. Ich würde nicht gefchwiegen haben, 

aber C. fam mir zuvor, ich fand das gut und berubigte mich 

völlig bei der lauten Verheißung, daß alles bald nach Recht 
und Schiclichfeit verbunden und getrennt werden follte — ſprach 

alfo gar nichts darüber, fo daß W. mir einmal ausdrücklich vor- 
warf, ich triebe die Digcretion ing Kolofjale. Erft fpäter, als 
ich leider fah, daß das nur Lügen feien, und E. beide behalten 
und beide benugen wollte, und fah wie fehredlih W. dadurch 

zerrüttet ward und noch zerrüttet werden würde — (Baufe? 
Bogenende.) Erft damals alfo hinziehen, mit W. über fein Der- 
hältniß insgeheim zu reden, nicht aber ohne vorber leife ange- 

fragt zu haben, ob ihm folche Geſpräche lieb feien. Weit ent- 
fernt das abzulehnen, foderte er mich aufs lautefte auf damit 

fortzufahren, und gab mir die heiligften Berfprechungen nie- 
mals follte es C. gelingen, ihn mistrauifch gegen mich zumachen. 

Gegen C.s Liebe zu Schelling hätte ich nichts haben können, 
wäre fie fo gerade gewefen wie Schelling. Aber ihr krummes 
Wefen, ihre unlautern Künfte die fehen und alle Achtung vor 
ihr verlieren war freilich nothwendig eins und daffelbe. Du 

mußt hiebei bedenken, daß C. mehr als W.s Frau für mich war, 
da fie zugleich lange Zeit in einem nahen Verhältniß mit mir 
ftand. Und der Teufel hohle ſolche Berhältniffe, wenn man fich 
gar nicht um den andern befümmern foll. — Du wirft um Die- 
fen plößlichen Tod meiner Freundfchaft für C. zu erklären, mir 
erlauben vorauszufegen, daß es fehr edle auferordentliche Na— 

turen giebt von fo hoher Korruptibilität, daß fie fich in einem 

Noment vom guten zum böfen Brincip wenden können. Solche 
find C. und Schelling. Da ich Fam, ftand Sch. befonders viel- 
leicht in dem einzigen fehönen Moment feines Lebens. Aber 

leider mußte auch fein Benehmen mir fehr misfallen und That— 
fachen haben mich überzeugt, daß feine anfängliche Unfchuld 

und Rechtlichkeit bald verloren ging. Läugnen will ich es nicht, 

452 



daß ich aufs ſtärkſte W.s Trennung von C. wünfchte, daß ich 
mich in Hoffnungen verlohr über dag neue Leben das ihm mit 
der Freiheit aufgehen follte,; daß ich laut und leife ihm dazu 
rieth, und bei der bewußten Gelegenheit fagte ich das alles E. 
fehr offen. Alſo haſſen mag fie mich, wenn ihr das Urfach zum 
Haß ift, daß ich W. gern von ihr getrennt hätte, gern mehr da- 

zu gethan hätte, hätte ich nur gefonnt. Alſo haſſen mag fie mich, 
nur lügen follte fie nicht, wenn fie eg anders laffen konnte, da 

e8 ihr bei der jegigen Duplicität freilich zur andern Natur ge- 

worden fein muß. W. und Schelling hatten . . eine fehr ftarfe 
Antipathie gegen einander, die beide oft mit Ruhe eingeftan- 
den und oft fehr laut offenbart haben. Es gab alfo Scenen 

genug. Dei einer derfelben foderte mich W. gewaltfam auf, 

nun mich auf der Stelle entweder für Sch. oder für ihn zu ent- 
jcheiden. Ich ftand aber nicht an, und war dadurch die Deran- 

laffung daß Sch. nicht mehr an den Mittagstifch kam. (Ohne 
Beleidigung von meiner Seite, ich fprach bloß nicht mit ihm 

und that als fei er nicht da, worin mir natürlich Dor. und au 

Tiecks folgten.) C. ging wüthend auf mich los, und da ich ihr 

mit großer Öelafienheit offenherzig meine Denkart zeigte, fo 

kündigte fie mir alle Sreundfchaft auf und alle Feindfchaft an, 
und da fie bald danach krank ward, fo gab fie nicht undeutlich 

zu verftehn, daß ich Schuld fei, und der Ärger fie krank gemacht. 

— Die Krankheit machte leider meine Hoffnung zu nichte. Ich 
hatte gehofft jener Zwift follte in der erften Hitze zu einem fol- 

chen eclat werden, daß die bloße Nothwendigfeit des procedes 

das herbeiführte, was im Grunde für alle Theile das befte 
war. W. ift von der Seite des Mitleideng am leichteften zu 
faffen. C. gewann dadurch fchon wieder feften Fuß, Zeit und 
ſpannte alle Kräfte an; und bald mußte ich zu meinem Bedau— 

ern fehn, daß W. fih in dem Derhältnif des Unpartbeili- 
hen zwifchen mir und C. zu fein dünfte. Du kennſt mich ge- 
nug um zu wifjen, daß ich nun zu ftolz war, mich mit ihm zu 

erklären, und es mußte fich leider einige Berachtung in die noch 
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übrige Teilnahme mifchen. Noch einen Umftand muß ich er- 
wähnen, der nicht wenig beigetragen, C. bei mir zu vernichten. 

Es war die Abficht die fie ohne Scheu an den Tag legte, Augufte 
mit Schelling zu verheirathen. Eine fo beftimmte Abficht bei 

einem fo jungen Mädchen in diefem Verhältniß erfüllte mich 
(mit) einem unbefchreiblichen Abfcheu, wie Blutſchande vielleicht 
die welche daran glauben. Uber die Reinheit diefes Motivg 
werde ich mich nie vertheidigen. W. fprach oft mit gleichem 
Abſcheu gegen mich davon. (Bogenende.) 
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Infelbücher aus dem Zeitalter der Romantik 

Caroline: 

Briefe aus der Frühromantik 
Nah Georg Wait vermehrt herausgegeben von Erich 
Schmidt. Mit drei Bortrats und einem Brief an Goethe 
in FSaffimile. Zwei Bände. Geheftet M. 12.—, in Leinen 
M. 14. —, in Leder M. 20.—. 

Es ift die ganze ältere Romantif, die in dieſem Buche, deffen Herausgabe 
die Derwirflihung eines Lieblingsplanes Erih Schmidts bedeutete und 
zugleich fein legtes Werk fein follte, vor ung fteht —: fo bedeutend ift die 
Geftalt der Karoline als Mittelpunkt diefer Sammlung von Briefen, die 
bier zum erften Male ungefürzt ang Licht treten. In der vorftehenden 
Auswahl dagegen wurde verfucht, aus großen und nad vielen Seiten 
bin reichenden Zufammenhängen das Bild Ddiefer einzigartigen Frau 
berauszubeben, ſodaß fie und ihr fchieffalreiches Leben ganz rein im Um— 
riß vor unfern Augen erfcheinen. 

Achim von Arnims Werke 
Auswahl in drei Bänden. Im Auftrage und mit Unterftügung 
der Familie von Arnim herausgegeben von Reinhold Steig. 
Mit Arnims Bildnis in Lihtdrud. In Bappbanden M. 3.—, 
in Leinenband M. 4.50, in Halbpergament M. 6.50. 

Band J enthält die Novellen (Ifabella von Ägnpten, Der tolle Invalide, 
Fürft Ganzgott ufw.), Band II die beiden großen Romane „Öräfin Do= 
lores” und „Die Kronenwächter”, Band III die Lprif, fowie einige Dramen 
(„Die Gleichen, Vertreibung der Spanier aus Wefel, Mißverſtändniſſe“). 

‚Aus Arnims Dichtungen”, fagt Wilhelm Grimm, „quillt ung eine Fülle 
von Leben entgegen: aus tiefem, unerfünfteltem Gefühl, wie aus erniter 
Betrahtung der Welt hervorgegangen, find fie zugleih von liebevoller 
Hingebung an fein Volk und Vaterland, das er in Preußen nicht allein 
erblickte, dDurchdrungen. Er war fein Dichter der Verzweiflung, der an 
der Bein innerer Zerriffenheit fi ergött: über Verwirrung und Dunfel 
erhob er fich, wie die Lerche zur Abendröte, um die legten Sonnenftrahlen 
mit Gefang zu grüßen und auf den fommenden Tag zu hoffen.” Was 
der 22 bändigen Ausgabe, deren Dorwort dieſe Sätze entnommen find, 
nicht gelang, die Einbürgerung eines wahrhaft deutſchen Dichters in den 
geiftigen Befit des gebildeten Deutſchlands, das möchte —* Ausgabe 
erreichen, die die beften, bleibenden Schöpfungen Arnims enthält. 



Bettina von Arnim: 
Clemens Brentanog Frühlingsfranz 

aus Fugendbriefen ihm geflochten, wie er felbft fchriftlich ver- 
langte. Zwei Bande. Eingeleitet von Paul Ernft, mit An— 
merfungen und Regifter von Heinz Amelung. Zweite Aufl. 
Geheftet M. 6.—, in Leinen N. 8.—, in Leder M. 10.-. 

Dettina von Arnim: Die Öünderode 
Zafchenausgabe in zwei Bänden. Zweite Auflage. Heraus- 
gegeben und eingeleitet von Heinz Amelung. Geh. M.7.-, 
in Leinen M. 9. —, in Leder M. 10.—. 
Das erfte diefer Bücher ift Bettineng Jugendbriefwechfel mit ihrem Bru= 
der, ein inniges „frühlingsduftendes Buch”, in dem fie ung eines der 
fehönften Dofumente der jüngeren Romantik bewahrt hat, und zwar 
nah dem ausdrüdlihen Wunfh und Willen des Bruders: „Bewahre 
meine Briefe, lafje fie nicht verloren gehen, fie find das Frömmſte, Liebe= 
vollfte, was ich in meinem Leben gefchrieben, ich will fie einftens wieder 
lefen und in ihnen in ein verfchlofiened Paradies zurüdfehren.” Das 
andere enthält ihre Korrefpondenz mit dem unglüdlihen Stiftsfräulein 
Karoline von Günderode — freilich fo wenig wie der Frühlingsfranz 
in aftenmäßiger Treue. Aber dadurch find nicht nur zwei echt romantische 
Kunftwerfe entftanden, fondern es will ung auch feheinen, als habe hier 
eine berufenfte orönende Hand im Dienft einer höheren Wahrheit ge= 
handelt und wüßte dem Leſer nun das zu geben, was auch der befte 
Sammelfleiß des Nachgebornen niemals zu bieten vermödhte. 

— 

Briefwechſel zwiſchen Clemens Brentano und 
Sophie Mereau 

Nach den Handſchriften zum erſtenmal herausgeg. von Heinz 
Amelung. Mitzwei Bildniffen. Geh. M. 6.-, in Leinen M.8.-. 
Lange Zeit war diefer Briefwechfel in der 'Königl. Bibliothef zu Berlin 
auf Herman Grimms fehroffes Urteil hin als „für die Öffentlichkeit nicht 
geeignet” fefretiert. Nachdem nun dieſe durchaus zuverläffige Ausgabe 
vorliegt, erfennen wir, daß die zwei Menfchen, die hier bewußt eine „poe= 
tifhe Liebe” und einen „romantifchen Roman’ zu leben verfuchen, ohne 
Frage die fhönften Liebesbriefe jener ung fo eng verwandten Zeit ge- 
fhrieben haben. Zugleich erhalten wir hier das erfchöpfendfte Dokument 
der ebenfooft gepriefenen wie gefehmähten, felten aber liebevoll gewürdigten 
fittlihen und fünftlerifchen Beftrebungen vom Anfang des legtvergangenen 
Jahrhunderts. 
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